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21l)b. I. £antfd)aftöbilt' mß tem 16. 3a^rt)unt)crt. Äpfr. von SlugujHn ^irfc()t»09el. B. 56.

äffe ftcf) üormalö £)ic t)ijTo^

rifd)C S3ctrad)fun9 mct>r

öcn (Srcigniffcn at^ öen

3uf^dnt)cn jugcwanbf, fo

n?urt)e baöurd) Me Sluffaf;?

fung t)on t)cr (gfcüung öcö

3ut)cnfumö in t>cr miffelü

altcrltc^ctt &cfd)\d)tc früf) in eine cinfcifige

Dtirf^fung gcörängt 5ffiic fonf^ b'ic augcnfdüic)?

ficn 9Cfd)id)f(id)en SSorgdngc, bic Kriege, Don

jug^njcifc t)ic Slufmcrffamfeif auf ftd) jogen, fo

trafen c^ t)ie SScrfolgungen in t)cr @cfd)ic^fc

tcr 3wi>cn, t)ic gan^ üom ©fanbpunff t)cö ^\U
Icibö 9efrf)ricbcn würbe. 2)ie 5)ienfd)en beö

?Ö?iffeIa(tcr^ mad)fe man ju ftnnloö njüfenben

ganafifccn, unb bic Seiten, bic unö im 23o(fölicb

unb ben fßftlid^ftcn 55aunjer!cn Seusniffc be^

bcuffc^en ©cmüf^ ^inferlaffen f)aben, erfd^ienen

aiß in Diof)eif unb S$arbarei tjcrfunfen. ?CBic fo

üieleö, toaß unfcr üerfeinerfeö, ^umanc^ (Smpfin;

ben peinlid) bctüf)rf, ifl aud) bie frojtlofe ©feüung

bcö 3uben in ber beutfdjcn Sßcrgangen^eif nur

auß ben jeweiligen 3eiföert)(!i(fnijTen ()erauö QCf

vcd)t ju ttjürbigen. 2)ie ©id)ert)eit beö Urfeilö

wirb june^mcn, je me^r man fic^ uon ben in ^üv

unb 523iber parfeiifd) gefdrbfen ©arfieüungen ber

3eif9enojTenbenunbe|^ed)lid)enurfunb(irf)en3eu9#

nifTen juwenbef.

3ur ©ewinnung einer ridjfigen Siuffaffung üon

ber traurigen fojiaten Sage ber 3uöen ij^ ju hcf

benfen, ba^ fid) biefe erfl aUmd^lic^ ^erau^gebilbcf

i)at 3f! auc^ eine genaue ^eriobifierung fojialer

€ntn)ic!(ungen, bie ftd) a\xß ungejö^lfen (Sinjel?

Reiten ^ufammenfe^en, faum mßglicf), fo tritt bod)

jweimal eine beutlid^e Slbjlufung jener 3Serfc^led)^

terung ju tage, beibemal an gemaltige 3eitcreig#

niffe gefnüpff, bie fte gefa^rooUer gef^alfef, aber

md)t loerurfadjt t)aben : ben jnjeifen ^Ireujjug um
bie 53?iffe be^ jwßlften, ben fc^warjen Xob um
bie Witte beö t)ierjcl)nten 3ö^r^unbcrfö. ^erücf^

fid)tigt man baju iiaß 3^ac^laffen ber gewalffamcn

2lnfeinbungen im folgcnben 3a^r^unberf, fo er^

giebt fic^ al^ bie Seit ber ticfjtcn £)epreffion für

bie 3uben bie Sßlüfejeif ber beuffd)en @f<5bte:

eine ^eobarf)tung, bie unö notnjcnbig auf »irt^

tc^aftlirf)e Urfac^en fül)ren muf.

gür ba^ unenttt)ic!elte ?ffiirffd)afföleben beö

?0?itfelalfer^ waren bie 3«bcn t>on $5ebeufung

t)or allem burrf) i^re ©ewanbf^eif im @elbüerfel)r,

bie auf jal)r^unbertelanger Xrabition beruhte, unb

i^r (Sinfluf flieg, je mel)r ber biö^erigen SRafural^

wirtfcf)aft entgegen baß Kapital ber au^fdjlag^:

gebenbe gaffor würbe. Slßie in ber ^aupfjlabf

ber alten SBelf erfd)ienen fie alß unenfbel)rlid)e

©elbleufe aud) auf bem alten Üißmerboben beß

5ranfenreicf)ö. X)k Don bort erfolgte Sinwanbe^

rung in 2)eutfd)lanb i(l burc^ bie 3irf il)rer fpä^

teren SScrbreitung bezeugt; wir finben fte über;

wiegenb im 5[ße|len,feltener im ©üben, geringjä^lig

im Oflen unb fo gut wie garniert im SRorben

W(5l)renb beö sjj^ittelalter^. 2)ie geringe Äultur;

entwicflung in ben erflen 3<J^r^unberten bcß

beutfdjen iKcid)Cß bot i^ren Einlagen wenig ©piel;

räum; bie fpcirlidjen 'Slad)nd)tcn jeigen fte fa|1

auöfd^lief lief) in alten i)?ömerfldbtert beß ?S3e(lenö

anfdffig. 3" gewanbter 2lnpa(fung an bie noc^

wenig fortgefrfjriftenen wirtfc^aftlicfjen 3u|l<!inbe

2)eutfcl)lanbö l)aben fic fic^ bem^anbeljugewonbt



{ ÖanfcelgtDdtigfcit

«n£) jttjci md)t\QC ^rocigc monopoliftert: t)en 3^^

port oricntalifc^cr 5Barcn, t)on tenen t)er Pfeffer

bei öcr üortt)iegcnt)en glcifi^na^rung f^eigenöe

^cöcutung gewann, unt> bcn Sjcport t)on ©Hauen.

3um erjleren befö^igten fte alte internationale

23erbint5un9en, t)ic fcl)on Äarl Den ©rofen be;

mögen, feiner @eranötfcf)aft an^arun einen 3«t)cn

alö S^olmetfdjer mitzugeben, ju t)em jtveiten i^re

religiöfe 2luöna^me(leUung. Sem 2}ertrieb frieg^#

gefangener ©tauen öienenb, t)ie öem S5egri|f öen

SRamen gaben, na^m tiefer öem cfjrij^lic^en &Cf

fü^l an(lß§ige ^anbel im je^nten biö dreizehnten

3a^r^unbcrt feinen 3w9 öon öen ßfllic^en ©renj;

langen nad}3Be(lfranfen unt) üont>anad^©panien

unt) bem Orient.

(Sin reic^ere^ gelt) für i^re trabitioneUe ©e^

fc^aftögenjanbt^eit eröffnete ftc^ öen 3ut>en, al^

i>a^ mit bem elften 3al)r^unbert aufblü^enbe

©tdbtettjefen einen nationalen ^anbel^flant) an

©teile bcß biöf)erigen jerjlreuten ^auftcrbetriebe^

crfte^en lief (ögl. S$t).Il, ©tein{)aufen, I)er ^auf;

mann). 2)ie buvd) bie ^reujjüge bewirkte 2ln;

fnüpfung unmittelbarer ^ant)el^bejiel)ungen jum

Orient, t>a^ 5lufj!eigen SSenebigö unb ©enuaö an

©teile t)on 33pzanz un£> il)re enge SSerbinbung

mit ben fübbeutfdjen ©tabten leitete ben üoüen

©trom t>e^ 25er!ef)rö bixvd) ba^ bi^l)er umgangene

£)eutfd;lanb. 3n i^rer Sigenfc^aft al^ fldlnbige

?0?<Srfte »irftcn bie ©tdbfe fßrbernb auf ba^

^cimifd^e ©ewcrbc, unb ber biö^er einzigen ^orm

bcß 35efi^e^, bem ©runb unb 55oben, trat eine

neue jur ©eite, ba^ Kapital. 5" P^^^^ic^ herein?

futenb in ein reineö 5lc!erbaulanb unb öon feiner

(Btaat^gmalt in ein fid)Cteß ^cttc

geleitet, ifl bie ©elbwirtfc^aft cm
feitig nur ben ©tdbten jugute

gekommen unb bie Urfac^e fd^njer^

|?er ßfonomifcl)er ^rfrf)ütterungen

geworben. £)en neuen twirtfcf^aft^

lid^en Slnforberungen tvaren allein

bie 3uben gewad^fen; üermöge

ererbter Übung erwiefcn fte im

Sanbe fc^werfälligfler 3^atural^

tvirtfc^aft eine »eitge^enbe Über^

legent)eit. So fei nur an bie

burc^ fte eingebürgerte ^rajciö bcß

5Bed)fcli)erfe()rö erinnert, für ben

it)re »eitüerzweigten SSerbinbungcn bie natfir;;

lidjen 9}orbebingungen fd)ufen. ©ie ttatcn in

eine üor^anbene Sücfe, barin lag für fie bie

0uetle bcß SinfTufTeö wie ber @efal)r. jpaben

nidjt bie einzigen Äonfurrenten iljreö eigene

tümlid)en (Srnjerb^gebieteö il)r ©c^idfal ge?

teilt? (E'ö ftnb bie £ombarben, auc^ fte gremb^

linge unb ©ß^ne einer älteren Äultur, t)on beren

X^dtigfeit nod; ja^lreidje Sluöbrüde unfereö S5anf;

»erfe^rö alö dieiic jurürfgeblieben finb, auc^ fte

in i^rem Srnjerb^monopol gefc^ü^t loon berObrig;

feit, por allem t?on ber ^urie, bitter ge^aft üom

SSolfe.

©olange bie 3wben in geringer 3a^l auftraten

unb überwiegenb bem ^anbel oblagen, ifl i^re

©tellung burc^auö feine gebrücfte gewefen. ©aju

flimmt bie ?5eobad)tung, ba$ bie Slnfeinbungen

gegen fte in granfreic^ frül)er, im Of^cn fpdter

begannen alö in £)eutfc^lanb: ba^ ©infen i^rer

fojialen ©tellung ifl proportional bem ©teigcn

i^rer wirtfdjaftlidjen S5ebeutung. Sßon einer ^bf

fonberung ber jübifc^en 5Seüölferung in 5ß3o^nung

unb illeibung ifl im früheren 59iittelalter feine

Siebe. 5ßie bie firc^licfjen SJerbote gefelligen 2}er^

k^vß mit 3uben im frdnfifdjen 3leid)e nur bie

J^atfadje beweifen, fo wohnten fte in ben beut^

fd)en ©tdbten bi^ in^ itvölfte, weiter ß|?lic^ bi^

in^ breije^nte 3al)r^unbcrt mit ben bürgern

untermifd)t. 3« ^öln, ^JBürjburg unb (Erfurt,

überall flnben wir fte gerabc im Zentrum ber

Qtabt unb nic^t feiten mit ©runbbeft^ önfdffig,

au^ Sifenad) wirb noc^ öom €nbe beß brcije^nten

3a^r^unbertö berichtet, ba^ ber 5)?arft unb bie

2tbb. 2. ^itcftc auf ©icgeln be<tnblid)C !r)ar(tcaun9cn »on 3ubcn, bie

tin ^l. ®tepl)anuö fleinigen. ©iegel bcö ©djaßttieiflerö unb beö©ed)antö

bcö Domfapitelö Jpalberjtabt. 14-. Oo^r^wnbert.
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nad) i^ncn benannte bejle

@a(fe buxd) Me ton benSuöen

crricf)teten jlottlic^en ^dufer

an 2(nfef)en gewonnen ^dtten.

©cutet e^ n\d)t auf ein tovf

^anbeneö ©emeingefü^l,

wenn im Saufe t)eö elften

^a^r^unöerfö auö SJJagbe^

bürg, ?Öiaini unt) Äßln eri<lif>(t

Wirt), wie t»ie "^uben in t)ie

klagen ber EBürger um einen

toerflorbcncn (grjbifdjof einge^

flimmt i)ätunl UnD ^at nicfjt

bcv 3ut)e ©üpünt) oon Zv'mf

ms. 3ut)e»orbcni
t^erg (g5eila9e i) um 1200 an

9lid)ter. 3cicJ)nung ^^«^ mUtel^od^beuffdjen Sid);

auö beni ^ciMbcrger tungSJntcil genommen? 5tein

@fld)fenfpic9el um 5meifel, Daß im früheren
Daö 3aDr 1220. sffuttemcx t)er ©egenfa^ jwi^

fdjen^ubentum unt)Seuffcf)tum md)t in feiner fpd^

teren ©d)roff()eit empfunden wurDe, ebenfowenig,

ba^ feine iperau^bilbung nid)t aüein t>en X>cviu

frf)en jur £a|^ fdüt. ©olange ftd) bie mitte(a(ten

lidje 2Birtfc^aft^ovt>nung mit if)rer j^tengen fldn^

bifcfjen ©d^ei&ung norf) nic^t au^gebilbet l)atte,

ttxSre ben 3w^cn ber Übergang in anbere ^Berufe

unb bamit ein 21ufgef)en im 2So(fe i^rer @a|^^

freunbe wo\)i moglid) gewefen — weber ber nod)

fc^tummernbe religiöfe ^önatiömuö nocfj baö

wenig entwicfeUe nationale ^'mpfinben (>dtten ftc^

bem wiberfe^t. Sind) ^at eö ju aüen 5^iten 3uben

gegeben, weldje auö i{)rem 3wfö»n»ncn(eben mit

©eutfd)en e^rlic^ bie Äonfequenjen jogen, in

SBorm^, CDiainj unb ^ß(n finben wir im jwölften

unb breijef)nten 3at)rt)unbert patrijifdfje (Scf

fc^lecf)ter beö 3Ramenö '^ubc, bei benen bie 5Ba^r#

fd)einlid)feit für jübifc^e Sibflammung fprid)t: fie

waren ©eutfdje geworben, e^e bie Äluft unüber^

brücfbar war. ©eworben ijl fte e^ nicl^t bmä}

Sieligion ober 2Ib(lammung ber Suben, fonbern

burc^ i^ren S3eruf.

Sie für bie 3«^^« günfTiger fid) geflaltenben

Srwcrb^bebingungen fpiegeln ftc^ wieber im

rafcf)en 5«n<^^nien i^rer S^^I unb ber reidjen

güüe ber 3Racl)rid)ten, bie mit bem zwölften 3at)r;

^unbert an ©teUe ber biö{)erigen Dürftigkeit tritt,

©eit um iioo bie 2ebenöbefd)reibung (Srjbifc^of^

SInno öon Ä6ln, beö ^eiligen, beffen jübifd)e

©Wubiger erwdf)nt, f)dufen ftc^ bie S^wgniffe »on

i^ren ©elbgefdpdften, auf beren Hebung bie 3«^

no^me bcß firc^(id;en ©eifle^ mittelbar ben fldr fjlen

(Sinfluf geübt l)at, ©enn bie Sinfdjauung ber

ilirc^e, aüein im 2lcferbau ben ©ott wo()lgef(5üigen

Erwerb ju fe{)en, trat ben jldbtifdjen £ebenö#

bebingungen fd^rojf entgegen; geheiligt würbe ber

©runbfal, baf ein Slnwai^fen beö ^apitalö burc^

3infen unnatürlich, barum »erwerflic^ fei, unb

beö großen Florentiner^ ^^antafte bannte @elb^

()(!inbler unb ©obomiten in benfelben ^5üenfreiö.

SSergeblirfje^ ?9iüf)en, bem roUenben diabe in bie

©peirf)en ju fallen! Den bi^^er größten 5tapita^

(ij^en, ben ^I6|?ern, fonnten jwar bie biöl)er be^

triebenen ©arlei)n^gefdj(5fte unterfagt werben,

aber üon ber neuen fidbtifdjen (Sntwicflung war

bie jleigenbe 2Rac^frage nac^ Kapital unjertrenn^

lic^, fc^on weil bie ^c^tia{){ ber Sinwo^ner nirf)t

auf eigenem ©runbe fi^en fonnte unb jur €r;

rid)tung üon S5e()aufungen materieller Mittel hcf

burfte. 2ilö 1204 um bie baprifdje 25urg ^anb^^ut

fid) eine fl5btifd)e Sinfteblung ju bilben begann,

fanb fi'cf) ein '^wbe ein, um ben Slnbauern 2}or#

fd)u^ ju gewähren, ^klfad) tarn man ja bem

S5ebürfni^ nad^ ©elbaufna^me entgegen burc^

Umgebung be^ ürc^lirfjen Sßerbot^, inbem man
ben gefrf)äftlirf)en SSorgang terfd) leierte unb ba^

3in^nef)men für ein (>ingegebeneö 5lapital aiß

^a\xf einer 9?ente bejeidjnete, inbeffen gerabe für

baß im fidbtifdjen 23erfel)r unumgdnglid^ nötige

furjfrijlige S)arle^n war biefe gorm md)t ju »er;

wenben. ©a^ immer fc^neüere Xempo bcß 95er^

fe^röleben^ lief in wad)fenbem ?9^a§e an 'Btcüe

bcß unbeweglichen baß ^aü^lpfanb ober bie blope

25erfcf)reibung — ben ^rief — treten, unb ^ier

boten Slu^^ilfe einzig bie, welcfje ftcf> über baß

fanonifcf)e 3in^t>crbot ^inwegjufe^en termodjtcn:

bie3ut)en. ©cf)onii28 l<5ftbie£eben^befc^reibung

bcß getauften ^übaß toon ^6ln, fpdter ^ermann

genannt, baß ^c^e^cn beflimmter ©runbfd^e für

baß Sarle^n^gefc^dft ernennen, fo baß ^fanb

boppelten 5Q3erte^. ©er SBud^er, urfprünglic^

jebeö, aucf) baß reelle 3inögefcf)dft bejeic^nenb,

würbe jübifd;e^ 50?onopol unb 3«^^^ gleicl)bebeuj:

tenb mit ?ffiuc^erer. (Sin anfc^aulicl)e^ S5ilb au^

ber 533irflic^feit entrollen Uivi(i)ß öon £ic()tenfiein
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Sinömonopol; Xrä^er Ut ©elbreirtfcbaft 9

SBorte über öie Siuölöfung t)cr in einem Xurnicc

ju ©efangenen gemoc^ten:

2>a mußten ju bcn ^uben fahren

@ie alle, tie gefangen roaren

;

5Wan fat) jte feßcn t)a ju^anl)

©0 niancl)erlei gar tofilidt) <Pfan^

©ie frfi^e ^OJonopoIiftcrung eineö wicijtigen

©efdjdft^jmeige^ mochte t)ie 3ut)en jTOar unent^

be(>rlicf) unt) tombe i^ncn eine üueüe reid)en

materiellen ©ewinne^, aber i^re rec^tlidje Sluö^

na^mefleüung i>vad)tc i^nen felbjl un£> t>er &ef

famt^eit Un^eiL 5Der SBiöerfpru^ t>ai 3in^^

gefc^dft a(^ unentbehrlich anjuerfennen unt>

gleichzeitig mit einem ^atd ju branbmarfen, l)at

ftc^ an t)er mittelalterlichen @erellfcl)aft fc^wer

gerdcl)t. ^n^^i" i«ön öen jübifc^en ©efcf)äftö^

betrieb üon Den fittlicljen SSorfc^riften freifprac^,

t)ie öen S^rijTen banden, unterlief man eö auc^,

i^n öer firengen Ordnung einzufügen, »ctclje unter

t)em ©cf)u^e Der ©taötobrigfcit alle bürgerlicl^e

(Srmerböt^ätigfeit regelte, ©anj Der 5ßiüfür über^

laffen, mußten i^re ©cfc^öftögrunbfd^e üerwilDern

unt) JU einer fortgefe^ten ©c^dbigung beß 2}olfö^

njo^lflanbe^ werben, ©c^on ber gefe^lic^ aner^

fannte 3inöfuf war ein ungemein l)o^er, 1255

fc|te i^n ein 53efcl)luf beö r^einifcljen ^t&btetage^

auf 43 V3 ^rojent fe(? bei ©arle^en auf ?[ßocl)en^

frif?, unb bieö blieb bi^ inö fünfzehnte 3al)r^unbert

bie Siegel, eö erfc^einen aber aud) mit ^ß^cre biß

ju 174 ^rojent. S3ei längerer S5efri|?ung pflegten

bie ©ä|e geringer ju fein, fo ba^ gerabe auf bem

fleinen ?9?ann ber ©ruc!

am fctjwerflen lajlete. S)ie

tecljnifc^e ^Bejeicf^nung für

3infen ifi 3ubenfo(^en cber

©efucl); l)duf(g i|l bie ©e?

TOd^rung eineö ©arlef)nö

burc^ bie S5ebingung Peu^

fcl)leiert, ba^ fte erfl nac^

55er|lreicl)en einer be^

l^immten grifl in ^raft

treten follen. (£ine beliebte

©efcl)dftömanipulation

ttjar bie Sej^fc^ung, ber

©Idubigcr foUe eine ocr^

fallene ©cl)ulb bei ben

3uben aufnehmen bürfen,

»ofür aber bie 3infen bem urfprünglic^en

©cl)ulbner jur 2afi fielen; man nannte baß:

auf ©cfjaben nehmen.

dia^d) mürbe ber Äapitati^mu^ eine ?D?ac^t,

bie bem nationalöfonomifc^ ungefc^ulten Senfen

ber 3cifgenojTen un^eimlic^ erfc^einen mufte, fte

erreichte i^ren ^ß^epunft, aiß mit beginn bcß

üierie(>nten 3<»^*^^wnbert^ ber @ieg ber @elb^

»irtfc^aft entfcf)ieben war, wie eß in bem reifem

bcn ^aUctt beß gefe^licljen 3inöfufeö ju Xage

tritt. ?ßd^renb bie lombarbifc^en ©tabtrepublifen

fcl)on eine weitgreifenbe fommerjielle S5ebcutung

bel)aupteten, Ratten in ©eutfcljlanb gefcf)dftlic^e

Slu^bilbung unb ^apitalanfammlung ber wivU

fcl)aftlicf)en Entwirf lung nic^t ju folgen öermoc^t,

unb unter biefem S3iifoerl)dltni^ begannen aucf)

bie JU leiben, benen materieller ©rud biö^er fern

gelegen f)aue. 3ln bie ^ürflen traten neue finan#

jielle Slnforberungen befonber^ burcf) baß ^&[bf

nernjefen ^eran, ber Slbel geriet büvd) baß ©infen

ber S5obenzinfe unb ben junel)menben £u):uö in

immer tiefere SSerfi^ulbung. 5!5er allfeitig auf;^

tretenben 9Racl)frage nad) ©elb »ermoc^ten nur

bie 3"^^« fin eingebet entgegen ju fe^en, unb fo

mufte baß 14. 3a^r^unbert if)ren Sinfluf wie

ben ^af gegen fte auf feinem @ipfelpun!te fe^en.

SBie bie langen 3^eil)en ber noc^ erhaltenen ©djulb;;

briefe beweifen, i)atte im 2Bef!en bcß dicid)cß bie

2Serfcf)ulbung bereite einen erfcfjrerfenben Um;;

fang erreicljt. SRic^f geringen Slnteil baran ^atte

bie ©eif^lid^feit, 1227 wieberl)o(t baß Xrierer

2ibl». 4. ®ei(tlid)er unb 3ube beroaffnet (troß beö Ä6nigöfd>ußeö). Seicbnung

auö Um ipeibelberger ®act>fenfpie9e( um baö 2ai)t 1220.
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%hb. 5. ^ßarnung ror fcem iüi;ifd}cn 2Bai)er. ipoläfJ)nitt c\nc6 niäi)nfcl)cii mmcd ca. 1475.
^rünn, Sranjcnömufeum, (gdjr. 1962.



•SMfltßbürgerlicbc Stellung

^proüinjialfonjil ba^ 93erbot bcv Kapitularien,

firi^lic^c ©ccötc unb @ett>änt)cr bei 3wöen ju

»crfc^cn. 21m fc^limmf^cn f?e^t c^ beim Slöet:

@raf 5Ö5a(ram öon 5tt>eibrucfen ifl 1339 in Den

^dnben üon ficbje^n 3uöen. Stber ein traurige^

55il£> ifl e^ aud), wenn im ©tdötc^en Dberwejel

1338 n\d)t weniger alß 217 @d)ult)ner öer 3uJ)en

aufgeführt werben; bie^a^l t>er ©laubiger betrdgt

29, tJarunter 10 ^t^auen. ^rü^jeitig mad)t fid)

al^ djarafterif^ifd) für öen jübifc^en ©efd;dft^;

betrieb t>ie ^Bereinigung in Kompagnien bemerk;;

bar, ^dufig auß ^amiiicmnQC^ötiQcn befle^ent),

unter jlarfer ^Beteiligung öe^ weiblichen (Slementö.

Um t>ie ?9?itte be^ 14. Sa^r^unbertö i(1 5ot:lpne

üon 2)ieburg baß md))ic 5i)?itgliet) bct ^nbcnf

gemeinbe ju granffurt a. ^., ebenfo in ^reölau

©alba, t>ie SBitwe ©mogil^. SBaren öie ^oxU

frf)ritte im OfTen tangfamer, fo fallen um fo me^r

t>ie wcitgefpannten 25erbint)ungen auf; ^ürfl

SBijlaw II. üon Diügen if^ 1277 ^D^agbeburger

3u£)en t)erfd)ult)et.

Saf i)ie (Staatsgewalten cß üerfdumt l)aben,

bct öro^enben finanziellen Kriftö rechtzeitig unö

entfcIjlojTen ju begegnen, ifl unöerfennbar. Slucf)

auf wirtfcl)aftlic^em ©ebiete mac^t ftc^ bie un^

feligc zentrifugale Senbenz bcß bm\d)cn ^taatßf

wefenö geltenö: baß Oberhaupt bcß W\d)Cß befaf

md)t me^r bie ^ad)t, bie Slnfprüc^e einer neuen

Seit im ^ntereffe ber ©efamt^eit zu regeln unb

mufte biefe Slufgabe ber ©elbfJfucfjt einzelner

©lieber überladen, ^er bcutfcf)e Konig unb bie

gürflen, in beren i?dnbe fein ©z^pter

unauf^altfam entglitt, ^aben niemals

gefragt, welcfjen 2Ru|en i^re Untere

tränen üon ber@elbwirtfc^aft unb i^ren

jubifd)en Xrdgern ziehen könnten, fon^

bern nur beren rein fiSfalifc^e ^\xßf

nu^ung im Sluge gehabt. 5)iufte boc^

fc^on ber ?0?angel eineö einheitlich ge;

regelten ?J}?ünzwefenS eine l)eillofe 23er^

wirrung herbeiführen, üon ber feiner

me^r SSorteil zog aiß bie unentbel)rlicf)en

SBec^öler, überwiegenb 3uben. ©emdf

ber ©itte bcß ?5)?ittelalterS, jebe ®d)\d)t

ber S5eüolferung in i^ren eigentümlichen

^cd)tßtmß zu bannen, wirb bie @tcl^

lung ber 3uben zum 9ieic^öoberl)aupt

bmd) bie Kammerhtec^tfd)aft bezeicf^net, ein 2luS;

brucf, ber urfprünglicf) o^ne üblen 33eiflang bie

2lbgabenpflicf)t an bie foniglicfje ©cfja^fammer

anbeutet. 3^re ©urzel lag waf)rfc^einlic^ in ber

S^ec^tSanfcljauung üon bem befonberen ^inxQßf

fc^u^e, ber aUen fonf? rec^tlofen ^remben zuteil

würbe, an beffen SRotwenbigfeit bie ©ewaltt^dtig;

feiten im ©efolge berKreuzzüge einbringlicf) ma^n^

ten. 2Benigf{enö erfc^einen zum erftenmal in bem
faiferlic^en ^anbfrieben üon 1103 neben ©eifl?

liefen, grauen, Kaufleuten bie 3uben alß befom

berö fclju^bebürftig, nacfjbem S^cmid) IV. fdjon

üor^er ben 3ubenfcl)aften feiner getreuen ®t&btc

SöormS unb ©peier günflige ^riüilegien üerlie^en

f)attc. ©ie 3uge^6rigfeit zur Kammer, alfo eine

Slbgabenpflic^f erwd^nt zuerfl eine Q3e|ldtigung

bcß 5Bormfer ^riüilegS burc^ griebric^ I. 11 57.

©eitbem wirb in fleigenbem ?0?afe feiten^ ber

üveic^ögewalt bie Slb^dngigfeit ber 3uben betont,

in ber man eine wirffame ©teuerfc^raube er^

fannte; bie 3ubem3lbgaben werben gleich anbern

nu^baren dicd)tcn, bcn SßUcn, 5}?ünzcn, S5erg?

werfen zu einem Siegal unb teilen mit i^nen baß

©efcl)icf, nac^ unb nac^ in bie habgierigen ^dnbe

ber gürflen überzugeben, ^dufig gefc^a^ bieS

auf bem 5Kege ber ?8erpfdnbung; für 2lnfprücf)e,

bie an feine iictß gelbarme ^a^c geftetlt würben,

giebt ber Konig Slnweifung auf bie 3ubengefdlle

irgenb einer <Btabt 2Rur mit feiner (Erlaubnis

burften ferner 3uben an einem Orte aufge^

nommen, b \). bie mit i^rem ©cf)u^ ücrbunbenen

2lbb. 6. 3üt)ifcfccr ©cltrcec^öler. ^oljfd)nitt auö: 05. t). QSrcptcn»

bact), ©ie ^eiligen SfJeifen gen S^rufalcm. @trafburg, »'Prp^, 1487.



Sinflu^ auf fcie fiöffllifd)e

yt fuv[eQt gar on aü «rbcyt

mit grt^ei: faulCc« jid? 3tt nrni

21bb. 7. Oü^'fci)^«' ®eH)üer(eJl)cr mit Samilic

in Uiitert)ant)(ung mit Q5aucr unt) ©tätter. .^oljfdjn. öuö:

Solß, tic SKed)nung Äolpergcrö »on tcm gefud) ber jufcen.

^^örnberg 1491. ^ain 7210.

SIbgabcn eingebogen werben. ^xc\W&) ^ai gerabc

in ben größeren ©tobten, ben -^auptfi^en ber

3uben, feine formelle Übertragung ftattgefunben,

tueil {)ier bei bem Sllter ber jübifc^en ©emeinbe

bie Ober^errfc^aft be^ geifllicfjen ©tabt()errn, beö

$5ifd)of^, früher atö bic be^ ^6nig^ jur 2lu^^

bilbung gelangt war. 1356 ^at bie ©olbene S$u[Ie

ba^ 3led)t, ^n^zn \\x f)a(tett, ben iturfürflen ju^

gc|1anben,i548 bie9?eid)^polijeiorbnung auc^ ben

übrigen 9leid)ö|^(5nben, inbeflfen ^at jtd) ber ^ßnig

bie ^dlffe ber 3ubenabgaben unb ben golbenen

Dpferpfennig üorbe^alten, bie jö^rlic^e Jlopfjleuer

eineö ©olbgulbenö üon jebem über breije^n 3a^re

alten 3"ben. 5ßie bie ©egenleiflung be^ ©c^u^e^

allm5^lic^ ftd) öoütommen öerpuc{)tigte, bafür

liefern bie «ngefiraft gegen £eib unb ^\xt ber

^ammcrfnedjte geübten ©rf)dbtgungen ben trau^;

rigen35enjei^. 3u ben regelmäßigen ©teuern famen

bie auperorbentlirf)en, ju benen befonbere an fie ge^

jleUte Slnfprüc^e, wie ilrönung unb Jlrieg, ben ^err#

feiern eine bereitwillig ergriffene @e(egen()eit boten.

3n weit ^6^erem 33?aße a(^ für bie wenig ge^

orbnete ginönjwirtfd^aft beö 9ieid)e^ ftnb bic

3uben für bie ber Territorien tjon S3ebeutung ge^

worben. Senn bie ^rfd)(iepung neuer ©teuer?

quellen war öon fdjwerwiegenbem Einfluß auf

bie €ntwirf(ung ber £anbeöl)o^eit, unb üiel ju

wenig i|? bi^l)er ber Slnteil ber 3uben an ber

territorialen Sinanjwirtfc^aft beö 13. bi^i5.3al)r#

l)unbertö gewürbigt worben, für ^zn bie Unter?

tränen bie jtoj^en tragen mußten. Sie öon ben

3uben geja^lten Slbgaben waren vermöge beö am(?

lid) genel)migten2Burf)er^ eine bire!teSBe(?euerung

für bie übrigen 35eoßIferung^flaffen. Unb nid^t

allein burd) SBieberauöpreffen beö gewonnenen

9ieid)tumö ober burrf) Slnlei^en, wie fte 1269 ber

söjagbeburger Srjbifcfiof bei Üueblinburger^ube«

aufnal)m, wußten bie ^ü'^f^fn ^<^^ finanzielle @e?

fc^icf ber 3«ben i^ren S^ecfen bienflbar ju

macl)en: fte ^aben jie aud) unmittelbar in ben

Sienfl i^rer SSerwaltung gefreut. SRidjt feiten

gelangten 3uben \u einer 35eamtenflellung baf

burc^, t>a^ i^nen bie <£inna^men einer 3o[l|^<Xtte

t>erpad)tet würben, für beren (Erhebung fie bann

ju forgen Ratten. 2ßid)tiger war, t)a^ fte in ber

territorialen JcntralDerwaltung t)on beren un?

fd)einbaren21nf(Sngen an ftd) (Sinfiuß \\x »erf^affen

wußten. Xro§ eine^ fc^on jwanjig 3^b»^<? t>or^er

ergangenen faiferlicl)en 23erbote^ ^nben ftc^ 1357

in 5Bien jwei 3"^^» ^1^ ^erioglid)e Kammer?

grafen, b. ^. ginanjbeamte, 13 15 ein folc^er alö

Äüd)enmei|ter bei ^erjog ^einrid) VI. t)on Sieg?

ni§; er fübrt alfo bie ^\x^^\&)i über bie materielle

SSerforgung beö ^ofe^. 21lö mit ^aifer Äarl IV.

bie 3eit ber fürf^licljen ^xaQ,iimxiz anbracl), er?

fliegen bie 3«ben bie ^ß^e il>reö ßffentlicljen (£in?

fluffe^; auc^ geifllic^e gürflen nahmen feinen

Slnfloß an i^rer ?9Jitarbeit: ber ^ofjube betritt

bie ^iflorifcf)e35ü^ne. ©0 wenig wir über ©d)mul,

ben 25ertrauten be^ 5i)?agbeburger (£rjbifd)of^

Sietric^, unterrid)tet ftnb, fo grünblic^ über ben

S5albuin^ »on :£rier, 3öfob Saniel^. Ser mdc^)?

tige Jlircl^enfürf?, in feiner gldnjenben SSereinigung

t)on Diplomat unb Sßerwaltung^mann eine ganj

moberne (£rfc^einung, i^ai e^üerflanben, bie reichen



Hilfsquellen t)cr 3uben jur SSegrünbung eines

©taafSfret)itS ju oewenbcn; für feine Slnlei^en

bicnten nid^t me^v t)ie fonjl übUtijen SSerpfdln^

Düngen öon ©djlßfTern unb ©efdtlen, fonbern t>ie

©enxS^rung t>on ©c^u§ un£> 2ßud)erftei^eit alS

©ic^erung. ©afür erl)ielten jte tolljldnbigen

SinMirf in bie Sinan^DerTOaltung, bie an ©teile

beS ^ammererS in bie ^dnbe eineS ber S^rigen

gelegt würbe. SieS toav eben 3afob SanielS,

bie ^erüorragenbjle ^erfönlidjfeit ber Xrierer

3ubenfc^af(, ein ©rofbanfier, bem verarmten

35Ai:0eUAnff6ö'r0cnobci;pf<)n&/

(Sbelmann fo unentbc^rlid) mie bem ßanbcS^errn.

SBurgen unb 3öUe gelangen alS Unterpfdnber in

feine ^anb, in ber fid} aud) bie unget)euren gor^

berungen an ©raf ?löalram t)on 3tt)cibrücfen

jufammenfinben, unb bis md) ©trafbürg reidjen

feine Sßerbinbungen. Unter feiner Leitung f)(it

fid) tt>a^rfc^einlic^ ber mdjÜQC SJorgang einer

3entralifierung »on <£injie^ung unb 5luSiat)lung

in einer ^auptfaffe öoüiogen, »d^renb bie 2ln;

weifung ber ^ebürfniffe auf einzelne (Einffinfte

im Sßefen ber S^aturatwirtfci^aft begrunbet toav.

2lbb. 8. qsauer unb lötifc^cr ®clbleit)cr am «Rcc^cnbrcrt. ^ol3fc()nitt auö: Sicero, Dfficia. Siugöburg, ©tcpner, i J3i.



9lc*tlid>c Stellung

5öorf?ant) öicfcr ^cntralfaffc, bk erf! flbcvfidt)Ü\d)(

kit in Mc ^inönj^n bvad)tc, tvar bct ^ofjuöe,

bcm ein ©tamme^.qcnoffc alß ©c^reibcr jur Seite

flant); t)ie ^Sud^ung fanb ^cbrdifc^ f?att. 2)ie enge

23crbinbung, in t>ie folcfiergeflatt ter jüöifc^e

?ffiu(^er(jen)inn mit bcm 93ortei( beö £ant)eö()errn

gebrarfjt würbe, jeitigte eine »adjfenbe ©emein;

famfeit i>cv 3ntere(Ten. 2ßie fid) (e^terer eine

ÄontroUe über bie jübifd^en ©elbgefdjdfte fidjerte,

jeigt t)ie t»on bcm ©d)n?iegerfo()n unt> (Srben eine^

1342 ju ©aarburg t>ev|?orbcncn ^ubcn ahQC^

?lbb. 9. Sul»«" »or ©eridjt fct)n)örcnl>. ^ol5fd)nitt auö: Xcngler, Saienfpicgel.

Siugöburg, Dtbmar, 1J09.

gebene (Srfldrung, bap über beffen 2(u^enflänbe

jmei Sicgif^er be|Ief)en, bacon einö in ^dnben beö

(£rjbifrf)of^; mit feinem S5eiflanb foüen bie gor?

berungen beigetrieben n?erben unb if)m ein Drittel

jufaüen. Sllö 1337 bie am3i^ein unter gü()run9

eineö »erarmten (Sbelmann^ mit bem ©pii^namen

SIrmleber tobenbe SSerfolgung aucf) me{)rere3ubett

ju Oberwefel ba{)inra|fte, unterbrücfte 35albuin

bie ^ctoesuns unb trieb bie go^^berungen ber

(£rfcf)(09enen ein — für ben gi^^«^.

Xritt bie Slu^nu^ung ber jübifdjen ©efc^äfte

ju ©taat^jTOecfen and) fei?

tcn mit fo rücfftd)t^lofer

Offenheit ju Zage, fo ifl

bod) eine S5e9ün|?i9ung ber

©elbleute t)on oben l)er, um
fid) eine reic^lid) piefenbc

(ginna()mequcüe ju ftc^ern,

nur ju beutlic^ erfennbar.

SReben ber bnxd) baß

©uc^ermonopol bebingten

wirtfdjaftlic^en 2luönal)me?

j^ellung \)at man il>nen auc^

eine tcd)ü\d)C gewährt, bie

fid) in boppelter ^infid^t

äupert, bem ^fanbred)t unb

bem ©eric^t^flanb. 2Bä^?

renb nad) rßmifd^em unb

älterem beutfc^en dicd)t

ber 35eft|er unred)tmafi9

ab^anben gekommenen

©uteö gehalten »or, baßf

felbe o^ne Sntfc^dbigung

bem re(^tmöpi9en Sigen?

tümer auf feine gotberung

wieber ju erjtatten, galt für

bie 3»ben ber in baß mo?

berne 3ied)t übergegangene

©a^, ba^ bie Slu^lieferung

nur gegen Srflattung ber

@umme ju erfolgen

braud)te, welcfje ber je^ige

33eft|er burc^ (Sib befrdf?

tigte, gejault ju ^aben. SSor

SSerlujI in jebem gaüe ge?

fiebert, war ber jübifc^e

^fanblei^er um fo weniger



9Jed)tIid)e ©tcUung

dir5pr^df^erjprder^imdvnderet4m^^
limbXjUunmvndr^iafdd'daiwttrmnc'wa^^^

dt d4tati vttder4bu:0n/Uiti:Unr^V^^

t«^rvmf.d4^dic|idtmuiMu^ I

txidcmHv^iyw^di^vW)<iü^
|

mng?rm^4udtrftm«raJjeki^^

ftnrond^timmf^udjmtiw 1

tjordendiMcof Cuntai^dutribccü^^^^n\)xv. 1

2ibb. 10. Sit)eöformeI t)er Erfurter Oul'en um noo. (Original im @taatöard)it), 5!)?rtgt)el)urg.)

gedrungen, fid) (Jngfilid) nac^ t)cr ^crfunft noftuenbigcweife 3ut)en bei tcdjtlirf) jtueifcl^af;

feiner ^fänbcv ju erfunDigen. 5Bar t>a^ anbcf ten 2inge(egent)citen ber (£ib jugefc^oben werben

reo a(ö ein privilegierte^ ^ef)(crtum? 2ße(d)e mupte, füf)rfe frü^jeitig ju t>em ^Semü^en, be^

9Bid)tig!eif man öiefem gefdjöftlic^en ©runbfa^e fonbere 25orftrf)t^ma^rege(n jur ©id)erung ber

beimaf, et^clit auö feiner jidten SBieber^olung befdjtvorenen Sluöfagen ju treffen. ?9ian fuc^te fte

in allen geflfe^ungen jübifd^er ?Sicd)tc. ^ic im gemd^ bem formalen €^arafter be^ beutfdjen

^rimteg ^einrid)ö IV. für Die Sßormfer Suben Üverf)tölebenöinmöglid)|lfßrm(id)er2luöge(la(tung

erfcf)eint er 1244 in bem Privileg ^erjog ^riebric^^ ber Sibeöleiflung, bie oft im SSor^ofe ber ©pna^

üonlDflerreic^, 1257 in t)en Dortmunder Statuten, goge, flet^ mit in t)ie S^ora gelegter ^anb jlatt^

1265 in ber Orbnung ^einricf)^ be^ (grlauc^ten fanb. 2)er€ibeöforme(fuc^te man burc^ Häufung
t)on ?9?eifen. Saö 93?iftrauen, ba^ bie Se^nbar^ göttUrf)er ©trafanbro^ungen einen binbenben

feit biefeö ©runbfa^eö ermecfte, blicft auß bcn ^^arafter ju geben. 3m £auf ber Reiten naf)men

2luönaf)mebe|^immungen ^eroor, monac^ feine biefe gormalitöten me^r unb me^r eine ent^

©eltung au^gef^loffen njar bei firrf)lirf)en ©erdtj; ttjürbigenbe ©ejlalt an.

fc^aften fowie blutigen ober naffen Kleibern — (Eine nic^t geringe 2$egün|ligung lag auc^ in

benle^teren,meilftebem2Serbacl)tauögett)afd;ener ber@ett)(J|>rung eine^ befonberen @erirf)tö|lanbe^.

SBlutflccfe ^anm liefen. 2lurf) würbe 13 12 ju 25efolgte ba^ ?0?ittelalter im allgemeinen ben

5ßraunfrf)weig geboten, fein ^fanbgefd)äft o^ne ©ranbfa^, jeben üon feinen ©enoffen richten ju

Seugen abjufdjliepen. Sie ^dufigfeit, mit ber laffen, fo pflegte man prit)atrec^tlic()e ©treitig;





9Rect)tn*e (gteßung

feiten unter ^uöen öor if)rcm ©cmeinöeüorl^anb,

in 2ßormö jmölf Siatmönnern mit einem fog.

3ut)enbifcf)of, jur ^ntfdjeiöung ju bringen. 2)ie

Äriminalgericf^t^barfeit war ebenfo regelmdpig

bem Sanbe^^errn ober einem öon i^m ernannten

Diic^ter, geto6\)nl\d) bem Ädmmerer, vorbehalten.

(Eine offenbare 23erfc^icbun9 aber ju ©unjlen öer

3uben iä§t fid) gerabe in bem {)duft9f!en ^aUe,

ben priüatred)t(i(^en ©treitigfeiten jwifc^en i()nen

unb anberen ©tabteinn>o^nern, fefljleüen. 2(ud)

biefe ndmlic^ fonnten an üielen Orten eine Älage

gegen einen 3uben nur toor ber ©ijnagoge —
ber ©c^ute ^eipt e^ meiOenö— anf)dngig madjen,

vielfach unter Srforberung jübifrf^er Scwö^n»

S)en ©runb offenbart m\\> eine (Eintragung im

35raunfc^tt)eiger (Btabtbüdi:)e: 5^a ^aben fte bejTer

Siecht ber (Sc^ulb ju entgegen, alß jemanb fk ju

überführen. Daö ergab fid) fc^on barau^, ba^

wo\){ ba^ beutfc^e 3verf)t aUgcmein befannt war,

nic^t aber baß jübifdje. 5Iu^ ^6ln wijfen wir,

ba^ bkß 23orred)t nebfl anberen 1 3 3 1 ben

Äaufprei^ für eine bem Srjbifc^of ^ein;

rief) öorgefiredte (Summe bilbete; bie

je^n 3af)re fpdter tro^ aller ^rotefie er^

folgte (Erneuerung trug baju bei, bie (Er;

bitterung ju fc^üren, bie (id) 1349 entlub.

533ie bie 5anbe^l)erren pflegten bie

(5tabtmagiflrate bie Slnfieblung iübifcfjer

Äapitaliflen ju beförbern — au^ ben;

felben eigennüfeigen ©rünben, um ben

3ujug f^euerErdftiger Elemente ju unter;

f^ü^en. ^cttn tuenn bie 3"^^« öwrf) nie;

mal^ aiß üoUgittige sBTdtg lieber bcß @e;

meinwefenö eracl)tet würben, üor allem

md)t ju ben f^dbtifdjen 53mtern gewd^lt

»erben konnten, fo ^ielt bie ®tabt bcß

?0?ittelalterö bod) barauf, ba% wer ben

©c^u^ ber ragenben Slingmauer genof,

minbeflenö ju beren S5au beitragen muffe,

toaß ber '^md ber erflen (inbireftcn)

©teuern, bcß Ungelb^, war. Daju fam,

ba^ bie ?Dißglid)feit, ©elb flüffig ju

marf)en, für bie Qt&bte bei il)rer üielfac^

felbfidnbigen ^olitif md)t minber widf)tig

War wie für bie Sw»^!^^?"/ wobei nic^t

ju leugnen ifl, ba^ bie Slnlei^en öftere

jwangöweife erfolgten, grü^ fc^on

finben wir bal)er bie ^täbtc bemül)t, ein

9iecf)t jum ©c^u^e unb bamit jur 33efleuerung

il)rer jübifrfjen Sinwo^ner geltenb ju madjen:

1261 verleibt il)nen ^alberflabt, 1264 ^oblenj

ein ©c^u^pritileg. SSejeic^nenb if?, wenn ©tenbal

1227 üon ben ?D?arfgrafen Otto unb ^onrab nur

{old)c 3uben aufjunel)men bie Srlaubni^ er^dlt,

bie je^n ?9Jarf im 3Sermögen ^aben, toaß nad)

heutiger ©c^ct^ung 800 biö 1000 ^avt betrdgt.

^er <Bd)n^ ber f^dbtifdjen Obrigfeit war freilid;

eine ebenfo zweifelhafte ©egenleiflung wie ber

beß Sanbeö^errn ober beß ^6nigö, eine bejlo

realere baß ©efd)dft^monopol, baß ben '^ubcn

ebenfo geftdjert würbe wie jebem anbern S3eruf

baß feine. Um 1300 würbe in S^orb^aufen ben

55ürgern baß 35etreiben oon ©elbgefdjdften aiß

fülle £eilnel)mer üon 3uben bei ©träfe unterfagt.

X>aß felbftfüc^tige ©ewd^renlaffen, weldje^

bie ©teüung ber Obrigfeiten gegenüber ber

rücffid)tölofen 3lu^wud)erung ber Untert^anen

2ibb. 12. 5)?artcr t)on 3uben, bie jur SKidjtflatt 9efat)ren trerbcn. jpolj»

fcbnitt auö: @efd)ictite beö ju Orient ermorbeten St)riftenEinl)eö. Xrient

147J. ^Ilbertuö (Äunc auö) 2)uberfiat üon bem ©föpclt. ^ain 7733.



2lbb. 13. 5)iarter üon 3"^^"^ t'ie oufö SRab gepochten reurben.

^oIäfd)nitt auö: ®efd)ictitc beö ju Xrient ermorbeten (2l)ri(lenfinl>eö.

Xrient 1475. Silbcrtuö (Äunc auö) J)uberftat »on bem €if6»elt,

Jpain 7733.

bcjcidjnet, mu§te ju einer fd^tveren ©c^döigung

t>e^ 5Bo{)lflanDc^ füt)ren unD öen Xragern einc^

ungezügelten ^apitaliömu^, öen S^i^*-'"/ jw^i

25erberben vocvbcn. ^ilflo^ füf)lte fid) baö 5ßolf

im 95anne einer fremden, un^eim(icf)en 5)?ac^t:

SQSaä ba liegt in 9^5mer ^anb,

£eid)ter I6|l man Ouben ^fanb

tauten S^eiöanf^ SBorte. ©0 tarn ci, Öaf bcv

bnxd) tdglirfje 35ct)rücfun9en aufgefpeic^erte 3n;;

grimm t>er ?0?affen tobenb bie frf^roadjcn 2)<5mme

|laatlic^en©d)u|eö t)urc^brad), fobalb eine (eibcn;;

fc^aftlirfje (Erregung fid} ber SSolf^feele bemdd)^

tigte wie in ben ^reujjügen, ober bie Slutorität

gefc^mddjt war, wie beim Interregnum ober bem

£f)ron|lreit jwifdjen Sibolf unb 2llbred)t 1298.

SBenn alle fcf)weren ^eimfucf)ungen2)eutfd)(anb^

biö JU bem fc^warjen Xob alß Begleiterfd^einung

baß jpinmorben jaf)(reic^er 3uben aufweifen, fo

ifl eö, weil bie tieffte Urfad^e, bie Wirt;:

fd)aftlid)e 2Rot, immer biefelbe blieb,

mod)ten a\xd) bie ©cl)lagworte wed)feln

unb balb S5efet>rung ber Ungläubigen,

balb 5Brunnent>ergiftung lauten. 5^ie

Seitgenoffen waren fi'd) barüber ttoUf

fommcn flar, eine (Erfurter (Ef)ronif

nennt 1348 aiß Urfadje bireft „baß \xnf

enblid)e @elb, baß Söarone unb Siitter,

S3ürger unb S3aucrn il>nen fc^ulbeten",

unb ber S3re^lauer diät fcf)reibt ju ber^

felben Seit an Äarl IV.: „X>\e 3uben

für(^ten ftd) wegen ber allgemeinen

ipungerönot." t)ie Slnfdjauung jener

Xage fpric^t anß bem grimmigen ^o{)n

beö (Steinbilbeö öon ber Slrbogaf^fird^e

JU Sluffad) im (Elfap: ein Xeufel, ber

einen 3"^^" ^^^ (Spi^l>ut unb ©clb?

beutel gepacft \)ä{t. 2Iud) bamalö »er;

fd)affte fid) bie S5eobad)tung ©eltung,

ba^ in Seiten ber SSerwirrung unf)etm^

lid)e ?9?dd)te auö ben Xiefen ber 25olfö^

feele emporficigen unb ber 3nftinft ber

^Dvaffe aud) bie ^armloferen ju uner^ßr;

tcn Saaten fortreißt. (Seit bie judjtlofen

Raufen, weldje ftd^ ben erjlen ^reuj;

l)eeren anfd)lofren, an ben 3"^^^ bcß

Slbcnblanbe^ fid) vergriffen, wieber^olen

fid) mit trauriger Svegelmd^igfeit bie

2Rad)rid;ten ber ^l)ronifen, bie in wenigen trocfnen

Porten bcv'\d)ten, ba^ bie '^ubcn ber ober jener

^tabt ber ^olUmnt jum Opfer gefallen feien. SRur

JU oft wäljte fid) eine fanatifd)e5)tenget>on„3"^^n^

fdjldgcrn" toon Ort ju Ort, unb an jeber ©rduel^

fjene entjünbete fid) ber 55lutbur|l üon neuem.

^it bem ?Diorb pflegte ^lünberung ^anb in ^anb

JU gel)en; galt cß bod) md)t nur, üiac^e an ben

?ß3ud)erern ju nehmen, fonbern Por allem bie

©d)ulbbricfe ju t>ernid)ten. <Bd)a\xpia^ biefer

erfd)ütternben 2}orgdnge war überwiegenb ber

SBef^en bcß tfic\d)ß, wo 3<»l)l «nö 35ebeutung ber

Opfer ganj anbere waren, alö im Of^en, beffen

fultureüe Dvüdf^dnbigfeit im ?D?ittelalter n\d)t

genug betont werben fann. 2Benn in 35urgunb

Sibt ^eter üon (Elunp fd)on um bie ?0?itte bcß

12. 3al)r^unbertö üon bem trügerifd^en €rwerb

fpric^t, burc^ ben bie 3uben i^re ©dienern mit



5rurf)t, i{>re Äeüer mit ?S3cin, \\)vc ^aiicn mit

@e(ö/ i^re Xru^cn mit ©olb unb ©Über füUen,

fo wirb in ber ©teüung ber fd)(cftfrf)en 3uöcn

eine ungunflige SBenbung er(^ £>urc^ t»ie S5e^

fc^lüffe t>er S3re^(auer ©pnobe öon 1267 bejeicf);?

net, na(^t)em im Saufe bcß legten ?0?enfc^enatterö

erfi ©tdbtemefen unb @e(t)tv>irtfd)aft jum Surc^^

brucf) gelangt waren. 5«^ t>if l^^rfe ^Beeinfluffung

ber aufrü^rerifdjen S3en?e9ungen, t)ie wir in ben

Suöenüerfolgungen ju fe^en i)aben, burcf) n?irt;

fc^aftlic^e ^aftoren fpric^t i>aß Slnwac^fen i^rer

3a\)l unt) ©d)recfniffe im 14. 3af)r^unbert, t>er

3eit t)er t>oüauögerei|^en ©etbnjirtfdjaft, biö cnbf

lid) bic grofe ^e|l aUe 2)amonen be^ ©rauenö

entfe|Te(t. infolge bcß wac^fenben S5ebürfnijTe^ an

^ilföfrdften ju 5Sarcntran^port unb ipanbmerf^;;

betrieb begann ftd) in ben ©tdbten einefluftuierenbc

S3eü6(ferung üon £of)narbeitern unb i?anb;

roerf^fne(^ten ju bilben, unb bie £eirf)tigfeit ber

(grroerb^bebingungen t>ermef)rte bie 3a^t ber

jmeifel^aften Elemente, welche bem Suge nad) ber

©tabt folgten. (Sin Proletariat war entflanben,

wie e^ iu allen Seiten auf ber Oberf^dc^e be^

6ffenttid)en Sebenö auftautet, wenn ernfle ©tß^e

ein ©emeintt>efen erfd^üttern, fo aud) bamatö, ai^

ba^ grofe ©terben burc^ bie £anbe fut)r, bie

SBiKenöfraft ber SJJenfc^en W^menb unb bie nie^

beren Seibenfc^affen ju einem testen Ütaufc^ auf^

l^adjelnb. ^aß (id) bamal^ingraufamen@ett)a(t?

traten 2uft mad^te, war bie ©ö^rung einer fojialen

lüeüolution, bie mit ben Seiten nur bie ^orbe;

rungen gettjed)fe(t l)at — errangen borf) in jenen

3a^rje^nten bie ^anbwerfer in blutigen ^dmpfen
bie Seilna^me am ©tabtregiment, Ä<5mpfe, bie

um bie SBenbe bcß 15. ^a\)x\)\xnbcvtß »ieber^

fe^ren. ©egen bie 3uben rid)tete ftc^ ber 3«^

grimm aiß gegen bie Srdger einer neuen Söirt;

fd)aft^orbnung, bie t)on feiner ^o^eren ©ewalt

ju »eifer S$efc^r(!infung gcbdnbigf, bie grüdjte bcß

neu erblühten jldbtifc^en 2eben^ jum ?Oortei(

weniger »eg^uraffen bro^te.

35ei ber re(igi6fen ©runbjlimmung beß ^itteU

altera \)at ber ^af gegen bie Sinber^gldubigen

jnjar eine flarfe ^inwirfung geübt, aber mit (inU

Wo\>. 14. ©imon »on Orient unt) t)rei «Pilger, jpoljfdjnitt auö: Subcrinuö, ©ie ®efd)icfct un^ Icgcnt t)on tcm

t)epn9en finb un^ matterer, genannt @pmon, SJugöburg, Sfliner, co. 1477. S)m ij6j8.
2*



ao SReligiöfc Q5efd)ultigun9en

^^^Mi^^^:??^3g^^ä9:§>-^^^^$^

2(bb. ij. (Jrmorliung teö Knaben ©imon ju Xrient. ^o(jfct)nitt »on 5ffiol)l9emutt) auö: ®ct)el)el, SQ3eItd)ronit

9^ürnberg, Äoberger, 1493.

fc^icben^eit i|l feiner Siuffaffung aiß öer bemegen;

t)en Urfad)e öer SSerfoIgungen entgegenjutrcfen;

nur gefrf^ürt \)at er bie fdjon entflammten ©luten.

S^äüfiQ fe^en ttjir bie geifllic^en gürflen bemü(>f,

ii)re jübifc^en Unfertf)anen öor t)er 23o(f^mut ju

fcf)ü^en, aber 3ube unt) 2Burf)erer ftnt) fd)on

t)em großen ^olUpvcbiget unb SßoÜöfunbigen

S5ert^o(t) öon Diegen^burg (1250—1272) iben^

tif4 3wei 2lnrcf)u(t)i9un9en religiöfen ^^arafterö

finb e^, bie ja^rf)unbertelan9 bieS^uerbrdnbe [)Ctf

geben, um ben angefammelten i?af auflobern ju

laffen: bie S5efrf)ulbigung, c^ri|^(id)e Äinber ju

töten, um i^r S3(ut ju gewinnen, unb bie ber

^ojlienfd)dnbung. Söeibe taurf)en immer öon

neuem unb an ben üerfrfjiebenflen Orten auf unb

geben regelmäßig ben Sinj^of ju 95erfo(gungen,

bie oft (ofanftert bleiben, mancf)ma( aber au^ eine

£awine fortfc^reitenben SSerberben^ inö S^oUen

bringen. Sie erflere, im 12. '^ai)v\)uni>cvt in

^ranfreid) juerf^ erl)oben, erfdl)rt 1236 burc^

^aifer ^riebrirf) IL, 1247 burc^ ^apfl ^nnocen j IV.

Surücfweifung, i^r befanntefle^ dltere^ S5eifpiel

ifl bie rf)einifd)e ^egenbe üom guten Söerner auß

bem (£nbe t>cß 1 3. 3a^r^unbert^, alö beren (Srinne^

rung^mal ber Iieblid)e ^a\x ber unöoüenbeten

©. SBerneröfapeüe ficf> über S3ac^arac^ ergebt.

^od) me^r Sluffe^en erregte ein angeblid()er ^ovf

gang biefer 2lrt jrtjeif)unbert 3a^re fpdter, ber

bcß ©imon üon Srient (1475) (2(bb. 14. 15).

©(eirfjerweife fe^rt aud) bie mp|^if(i)^fcf)auerüo[Ie

(E*rjcif)(ung, bie 3«t>^n t)dtten eine gc|lot)(ene ^oflie

bur(^|Tod)en, biö S5tut floß, mit einförmiger 5Bieber?
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gefebcn.ij.engcl.ij.iauben auf oem ofcn ftyge . nacbmala i(l Der vbe|te«er

vor Der fallen im fybenunblybentsyglle iare.bey eine hyrcblloch )u ßermif
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Juoen bye?u pa|Tawall )u fabcn vno vmbbie warhayi !u frage.oicoocb

fllfo gcmeynichlicb einhellig vft bchantlicb wuroe. vii jaygic qaa mtiya.ii

ftein.oieftat vü ocnofen oaly folcbbanolügmii oem bocbwiroigen facra

tnent volbjacbi vü begange habc.aifo bckerie fycb yr vier ju oem ChnlK
liehen glaubc.vü wiiroc am lEiicbiagnach Juoica yn oei fallen beslybeo

Tnofybentsygllc iare für rccbi gcftelt. Sie newc' cbriUe mii oem fchwertge

riebt DIE juoeyn oem fewer.aucbir )wen mit iarigegen|7en.THach oealli

vbcr etlich Woche waroi ocr Verkäufer auch nach oionüg oco recbie inft

aluenoc lange gcricbt-oasa ale mu grolTer gcouli rew vü anoarbterlybe

bat wie oaa ourch yn gcbanocli ill.offcnlith vor raenigkUcb betunm.gM

wd fycb Tbei fem vnballe gläubig lel «rbarmen.Smen.

(Btiloät 2. Der fto(tieiitiieb|la|)l in ipaffou 1+70. (SlriititiL $oljf(tliiitt SÄüniten, Äupferdidjeabiiiet ®(tir. 1905.



Sf)arafter tter SJerfolgungcn

2(bb. i6. ginc Suben-^SJcrbrennung. i9ofjfd)nitt t)on 2aBol)l9cmut^ auö: @d)el)el, SSeltdjronif.

9]ilrn5er3, Äoberger, 1+93.

^ofung oller (Sinjel^eiten tvieöer (2ibb. 17). 3n

fröl, :rer Seit i)at ein 1 337 juDeggenborfin2$apern

t)arauf^in erf)obener 55ormurf öen Sinf^of ju einer

öu^gebe^nten SSerfoIgung gegeben, unö nod) un;

9ew6f)n(icf) fpat ifl er ganjen^nt^engemeinben tjer^;

^erb(id) geworben, wie 1477 ju ^affau.

©0 frf/merjti(^ e^ bk Humanität unferer Xage

bedauern muß, t>of t)erle^te^ 9terf)t^gefüf)( unb

SSerjttjeiftung über tvirtfdjaftUdje SRotlage ftc^ ju

SSerbredjen fortreißen ließen, fo erfcJ)eint bocf) eine

Söarnung t>or Überfc^m(Snglid)feiten nic^t unan^

gemejTen. Äein Steifet, baß fo mancfje ,/Subcnf

fd)lacl)t" i^re ^yiflenj ber ^^antafte eine^ fldbti^

frfjen (J^roniflen terbanft, ber fold^e gleirf) S5ränben

unb Hungersnöten ju bcn unüermeiblirfjen ete^

mentoren (greigniffen tcd)nctc, ot)ne fid) t>on fri^

tifd^en ©emiffenSbiffen anfedjtcn ju laflTen. 2Bir

tt>iffen, ba^ eine fold)e für baß '^al)v 1290 in

SR6rblingcn im 16. 3af)rl)unbert bircft erfunben

ttjorben ifl, um eine— angeblich aiß $5uße— an

bie ©rafen üon iDttingen entrici)tete Äornabgabe

ju erfldren. ferner muffen wir unS burdjauS üon

übertriebenen 3<»^lenüorf?elIungen frei machen,

wie man fte öon ber 55eü6lferung ber mittelalterü

licljen <Btäbte überhaupt ^egt. ^ine 3ubenfc()aft

t)on breißig Familien war nod) im 14. '^al)Vf

^unbert fel)r groß unb nur in bebeutenben ©tdbten

ju finben, kleinere i(Sl)tten oft nur eine ober jwei.

£)ie Slngaben über bie 3a^l ber in einer ©fabt

(Erfcl)lagenen pflegen aber burcl)fcf)nitt(i(^ mit je^n

ju multiplizieren, unb eS ifl eine Xl)or^eit o^ne

©leieren, Don 100 000 Opfern beS ^a\)vci 1298

ju fprecijen — fo t)iel Suben gab cß nod) t)iel

fpdter in ganj ©eutfc^lanb nicfjt! (Inbüd) bürfen

wir nidjt mit unferer mobernen ©c^d^ung bcß

?9?enfd)enlebenS an eine 25ergangen^eit ^eran^

treten, bie baöon eine erl)eblid? geringere ?Oieinung

\)aUc. 2Benn cß fid) jiemt, mit 23ebauern ber ge;;



@efcf)äftöbctrieb

Cw ttJtbtktHtf)tWime Icftutig/fö fttf) (m r^9 ! I« r ^u ^reß^^
ijurßf tu "Sängern »u gcfroflcn/iDU bofclöfl cMtdjc ^utcu ^ftep ffönffcrfcifcOnttn tDtrfommfn/tflmurlnw

f<ttnMi(t)m ini0br<ui(t) pn&<Bo«6lc(?ccung gcübc «btt btfftig von (Bott gcPraff: »oibcn/flUtn frcmcn Chtifitn iü tlmt tTAtnang«

Slbb. 17. glugblott auf eine ^oflienfc^änbung ju «prc^burg 1J91.

Q5erlin, Äupferilid)fabinet.

Sinonpm. ©leic^jeit. ^oljfc^nitt.

tttckn 3ut>cn ju gebcnfcn, befonbcrö bcr 5Bciber

unb ÄinDer, fo bürfcn mir barübcr nid)t t)ic jaJ)!^

lofen Opfer einer i)attcn Ülerfjtöpfleöe »ergejTen,

bie fd)on auf geringe 2)iebfl<5f)le ben ©trang fe|te,

nid)t t>ie einer ^riegfüf)rung, welche üor allem

bem we^rlofen ßanbmann terberblic^ njurbe.

©aö Übel ber ?[Bucl)ergefcl)(5fte, baö bie, mld)c

fte betrieben, forfbauernb bem ^af ber 3luö^

gebeuteten auöfe^en mu^te, tt>äre nur burcft eine

fojialpolitifc^e ©efe^gebung ju befeitigen gewefen:

ba baß alte Üteic^ einer folc^en n\d)t fdl)ig war,

blieben bie blutigen Üieaftionen ber ?9?ajTen o^ne

jeben Sinfluf. ©c^on bie ©d^neüigfeit, mit

ber bie 3uben tvenige S^^re nac^ ber größten

auögejlanbenen SSerfolgung, oft an benfelben

Orten unb im S5eft|e anfe^nlic^er S5armittel

»ieber auftreten, fprid}t gegen eine berartigc 'üluif

rottung, tvie fte mand^mal bargeflellt wirb, ^ß

mu§ SBunber nehmen, tt>ie tafd) bamalö bie burdf)

baß beifpiellofeSBüten ber^eflgeriffenen QBunben

vernarbten, mie balb bie £ebenöfraft bcß beutfrfjen

SSolfötum^ bie folgen eineö 3a^re^ öberwanb,

wä^renb beffen ftrf) im ©rauen ber 9Sernid()tung

alle fojialen SSer^dltniffe ju Ißfen fdjienen. ©elbjl

ber merfbarfle 23erlu|^, ber an 5)Jenfd}en, erfe^te

ftc^ rafc^ unb ber £imburger (J^ronij? fonnte

fc^reiben: „©a f)ub bie Sßelt wieber an ju leben

unb frß^lici) ju fein unb madjten bie ?9?ann neue

^leibung." §ür bie Überlebenben tuar ber

(Srmerböfpielraum vergrößert, unb bie nieber;?

gebrücften ^rdfte erhoben ftrf) von neuem in

©d)affen^freube unb ©enuffud^t. Um fo me^r

regte fid) auf allen ©ebieten beß öffentlidjen unb

privaten £eben^ baß S5ebürfni^, um jeben ^rei^

©elbmittel flüfftg ju madjen, fo ba^ bie eben nod)

mit Seuer unb @d)tt)ert verfolgten ^apitaliflen



ball) fo unentbei)rüd? marcn wie juüov. ^od)tc

aud) ^aifer ^avl IV. in üielcn SdUen Die Spähe

bcv üerbcrbten ö. i. erfdjlagcncn Swi'i^n an Äleino^

t)icn C^fänbem), feuern (©e(t>) unb SSricfcn

(©djulbüerfc^rcibungen) ben Xcrt:itoi:iaI{)erren

unJ) ©tööten jugcfproc^en {)aben— wenige fja^n

je^nfe genügten, um alle ©tönbe wieber in ebenfo

^itflofeSib^iXngigleit üon öen^Buc^erernjubringen

wie üor öem öernic^tenben ©d)(age. S)ie golbene

^rone, welche t>ie ©rafen öon jöftingen 1388 an

3Rürnberger3uöen ücrfe^en, ijl boc^ wo^I öiefelbe,

öie i{)nen üierjig 3<J|)re üor^er ber 3tat t?on 9^6rb^

(ingen alö ^fanb ber ^erjogin 3ubitt) üon kapern

au^ ber 2Ser(a|Tenfcf)aft bev bortigen 3uben ubet:^

geben f)at

3n ben jiebjiger ^a\)ven ^aben bie Erfurter

3uben fcf)on wieber ganj Xt)üringen mit einem

3^e$ üott ©c^ulbüerfc»)reibungen uberfponnen, in

bem fid) bie Sanbgrafen unb ja^(reid?e anbere

©pnaflen verfangen ^aben. ©0 fc^ulben u. a.

1371 bie Sanbgrafen Sriebricf), S5a(t()afar unb

Sßil^elm fünf üerfc^wdgerten 3wben ju (Erfurt

376 <Bd)od 5)?eifner ©rofdjen (etwa 9000 ^att).

3n ben ac^tjiger Sauren ftnb bie ©c^warjburger

©rafen jwölf ^wöen unb Dier ^übinnen ju (Erfurt

»er^aftet. 1385 ^at ein 3ube ju Ulm nebfl feiner

giJ^utter auf 43 ©d)ulbbriefe üon bürgern unb

umwo^nenben SIbligen 5200 ©ulben (über40 000

^avt) auö(lef)en. 2lu^ ben Sauren 1419—1440
liegen nod) bie Originale t)on 55 SSerfdE^reibungen

an jwei Erfurter 3"ben, ^eimann @anö unb

sJKofeö t)on Slrnjlabt nebfl ^rau unb ©ol>n, t)or,

öon bortigen S5ürgern über 4—20 ©ulben

(30—160 5)iar!) auögefieüt. ©en Sinbrucf fol;

c^er 93orgönge fapte bumpfer ©roU in bie 2Borte:

©efchnftöbctneb ET? E

2)er <Pfaftcii unb ber 3ul»cn @ut,

2)aö mad)t unö allen ein freien 9Äut

!

Se^rreic^ ijl eö, bie 2lb^dngigfeit ber öerfc^iebenen

S5eüßlferungöflaffen an ber ^anb ber ^ier unb

ba überlieferten ^fanbüerjeidjniffe ju »erfolgen.

Äol^barfeiten unb ©ebrauclj^geröt, geifllirf^e unb

weltlicfie, ^anneßf unb 5»^auen^abe — alle^

fanb feinen 2Beg in bie Subengaffe, ftlberne

©ürtel unb ^erlen^atöbänber, @ilberfcl)alen,

Äöpfe 0&ed)ev) t)on ©olb, ^riflaü unb Perlmutter

auf üergolbeten ©ilberfüpen, eine ftlberne ©c^eibe,

„baran ber Ferren ?ffiappen flunben", ja jwei

^aternofler einer Älofterfrau! (Sine üueblinü

burger 3übin erfauft au^ bem Ü^ac^laf i^rer ju

S5raunfcf)weig t>erflorbenen ?0?utter 1435 md)t

weniger al^ 22 ©olbringe! Sin (Einblicf in flein?

bürgerli(^e 25erl)(5ltniffe gewdl)rt ein SSerjeid^niö

a\xß ©rimma t)om Snbe beö 14. 3<^^r^unbertö

mit feiner Siufjä^lung t^on 3 ^anjern, 7 sDJdnteln,

2 "^op^ett, 8 ^eäiatcn, 6 diiden, i (Sifen^ut,

6 @ci)wertern, .6 S3etten, 7 S3abelafen, 4 Sider?

pferben— aüe^ nac^ bem 55ericl;t beö Oiateö üon

armen bürgern üerfe^t, um bie ©teuer aufju^

bringen. €'in frajfeö 23eifpiel unreblid^en ©e^

fc^(Sft^t)erfaf)renö if? üom3af>re 1381 auö?9?ün^

c^en überliefert, ©ort war ber '^nbe 3faaf mit

einer Slnja^t ^fdnber nad^ ©trapburg flüchtig

geworben, wo bie ton feinem Sanbeö^errn ^erjog

©tep^an, bem diät öon 5}?ünc^en unb ber bortigen

©emeinbe nadjgefanbten ©einreiben feine ^e^f

m\)me veranlagten. 2lu^ ber 55efc^affenl)eit ber

^fönber, unter benen fid) ©ilbergefc^irr beß

gürflen unb ©djmucffac^en beß ^ofgeftnbe^ wie

^leibungöflücfe ber S5ürger finben, l<Jft ftc^ auf

einen au^gebc^nten ©efc^dft^betrieb fc^liepen.

airiilö t<t(<2»A<5^

t3tz>t'<(i rtwW wn^ t>nS.' lAHßiJcmynC^ cf^nx/'iyiX

AnffcncP^^(f^cJ^ ^orx/^iiB

1

i<j5»P^*^«»cf«4- <tn/^'[rM vflfvi« ^^fp 4>^

Slbb. 18. ©c^ulbquittung ouö Erfurt 1386. (Drig. im @tflatöard)iiD Wagfceburg.)



Solgcn teö SBucberö

Z(t ^nt

3cf) Ifi& nur^alb ®clt an ein 'PfanDl/

00 gilt f (3 rnir Dtnnodj foüid/

©armÜDcrDerbicf? Denlopn f^auffn/

4Der nur tri! Sehern / 5rc(Tn onD^auffn/
^ocb mm|Jt mein S)anM gar nie ob/

2lbb. 19. ©er 3wl'e. ipoIjfd)nitt tjon 5. Slmman ausi

Q5efd)rctbung aller @tänl)e. granffurt ij68. A. 231, 109.

2}on einer recfjt mobernen ^rajciö fpric^f ein

©d)ull)brief auö granffürt a. 55?. com 3a^re 1 39 1,

„ber 600 @ult>en befagte unb Dorf) nit me^r t)enn

200 ©utben flani)". 5Bie feiten aber finb foldje

Sßorgänge t>e^ Sageölebenö ber 3^arf)tt)elt über^

liefert Worten, n?(5t)ren£> Die jübifc^en ^cmovi
bfirf)er wie bie fidbtifcfjen ^f)ronifen Don jeber

©ewaltt^at 5lunbe geben. €in 95ilt) fojialer 3\xf

flönbe aber Wirt» ftd) nimmermet)r auf©runt)

i^rer Unterbrechungen entwerfen (aflfen.

?0?onrf)e^ €£»elmanneö ©cl?rec!en mod)tc eine

?9?at)nun9 fein wie bie folgende üon 1455: „Sem
öejlen 3unfer 5Bilgrin öon Oieifdjarf) entbiete ic^,

£eo, Sube ju SSiüingen, meinen wiüigen ©ienji.

3(^ ()abe (iüd) üormalö mit meinem offenen \)cvf

flegelten S3rief ber ©djulb falben, fo ber eble unb

firenge ^err S^anß üon Älingenberg 3litter unb

35r mir nac^ £aut meineö »erfiegelten S5riefö,

ben \d) »on (Sud) int)abe, fd)ulbig ftnb, mir S3es:

ja^lung ju t^un gemannt, bem 3()r nad) Suern

Sufagen, mir getrau, nid}t nad)gangen; mic^ ju#

mal unbillig an €ucl) bebßnfet. ^orbere unb

ma^ne xd) Suc^ abermalö an (Eure Sreue an

rec()ten (Sibeö ®tatt mit biefem meinem offenen

Derftegelten 35rief, micl) ber e{)egenannten meiner

©c^ulb, ^auptgutö, ©ewinnö unb Sinffö nac^

£aut meinet ^riefö in biefen narfjflen acljt Sagen

o^ne fernere^ 2ßerjiet)en ju beja^len. 5^enn wo
3^r t>ai n\d)t tmct, mag id) nit (äffen, ic^ mu^
mic^ über <i\xd) beflagen unb meinem S5rief md)
feinem 3nf)o(t nad}ge()n". Sa konnten fid) wo^l

3u(^(5nbe ^erauöbilben, wie fk ©tollet (J^ronif

1446 fd)ilbert, alö bie ©ebrüber SSi^tum al^ bie

allm<5d)tigen ©ünfllinge ^erjogö SBil^elmö im

£{)üringer Sanbe fc^alteten: „©ie ^ielten'^ auc^

mit ben reidjen '^uben, unb wenn bie 3uben arme

©rafen unb Ülitter mit ©efud) (f. 0.) üon i^ren

©djißffern brungen mit ber SÖi^tume fHat unb

^ilfe, fo Ralfen fie bann ben 3"öen getreulich.

Unb barnad; fauften fie ben 3uben bie ©cljlßffer

ah um'ö f)albe ©elb". 'Slad) bem ©turj ber 23i^^

tume aber fang ba^ SSolf:

933o l)er ®eier auf bem ©atter fßt,

Da gebeibcn bie Äüd)lcin feiten;

€ö fcünft mid) fürn3at)r ein S^arrenfpiel,

S33eld)er iperr feinen Släten ge^orcbt foioiel;

9J?uf mancher arme 3D?ann entgelten.

<Sin ebler fterr auö 2^^üringer £anb

^eraog SBil^elm »on ©acbfen,

£ie^t ^\)V bie alten @d)n)ertgrofd)en roieber iä)lan,

2llö Sure SSoreltern t)aben get^ian,

@o möc^jt' Suer ipeil rcieber n)ad)fen.

©0 roürben bie ©tölite t)on ®elbe reid),

@o reürben lieber gut Seiten,

£)ie armen £eut' tonnten Sud) n)ol)l beifla^n,

SBoüt 3^r fie in 9^5ten rufen an,

So fei ju ©türmen ober ©treiten.

933o baö gute ®elt) im Sanb umfät)rt,

©aö ^aben bie «Pfaffen unb 3üben;

Den SReid)en ill alleö untertban,

2)ic ben 2Bud)er mit ben Süben l)an;

5Q?an i[)ergleid)t fte einem ©tocfrüben (©ogge).



©er (Btanbpmtt ber ^äd)tiQen blieb eben md)

mc uor öer einer berechnenden Slu^nu^ung ; regele

mdpig fe^ren bie SInweifungen an t>ie Simtleufe

mebcv, ben 3«^cn ju if)ren ©c^ulben ju ter^

Reifen, ot)ne bap Der 23erfuc^ einer billigen gefe^^

liefen Siegelung ber ©d)ult)üer()dltni|Te gemacht

ttjürbe. 9^ur öereinjelt finb ©puren obrigfeitlic^er

Stufftc^t ju bemerfen. S)aö erj^e SMff wiber öen

Subenttjuc^er erging 1405 feiten^ bcß Sr^bifd^of^

3of>ann II. t)on ^D^ainj. ©ie ©tdbfe ertafifen je§t

öftere SSerbote gegen t)en ^vand), Sßaffen alö

^fant) ju geben, tvie wir eö oben auö ©rimma

berichteten, ©er ©runb toav, ba^ bk Äriegö;

bereiffcfjaft bei einzelnen mä)t gefc^tt>äc^t njerben

foUte, bk f)kt, in ben legten Porten ber auf

gemeinen 2ße^rpflicJ)(, bmd) befldnbige ?Diufle#

rungen forgfam gema^rt würbe. 1433 mad)t

enbild) bk ©tabf 3Rorblingen in if)rer '^ubcnf

orbnung ben 50erfuc^ einer gefe^mdfigen Siegen

lung bei ^fanbüerfe^r^. „©iebige ober raubige

S^abc", bk bei einem 3uben alß fol(^e nac^gewiefen

wirb, muf bem red}fm5figen Eigentümer o^nc

€rfa§ ausgefolgt werben, ^ad) SSerlauf eineS

3aI)reS fann ber ©Idubiger ben ©cl)ulbner jur

£6fung bei ^fanbeS aufforbern unb, im ^aü bai

frucfjtloS bleibt, jum 5Serfaufe fc^reiten.

©er mit unfehlbarer <B\ä)cv\)c\t üorauSju;

fel)enbe fünanjielle Siuin ber Station führte (Snbe

bei 14. 3a^r^unbertS abermals ju einem ©ewalt?

att gegen bie 3wben, ber bem um bie SiJJitte ju

t)ergleicf)en ijl, wenn er aucl? nur i^re 55e|i^tümer

betraf unb nicfjt reüolutiondren Regungen ber

50?a|fe, fonbern ber ©elbflfucfjt bei Üieicf^Sober;

^aupteö entfprang. Ä6nig SBenjel benü^te bie

g(Jl)renbe SÄifj^immung gegen bie 3uben, um
feinem bejidnbigen ©elbbebürfniS eine grünblicfje

Slb^ilfe ju öerf^affen. ^i i|! bejeicljnenb, ba^ er

bei ben gürflen für feine 2lbficf)ten weniger €nt^

gegenfommen fanb aii bei ben ©tdbten, bie in

erfler £inie ben ©rucf bei Kapitalismus auS^u^

t)alten Ratten, ^it i^nen würbe im3a()re 1385

junäc^fl für bai frdnfifcfje unb fcfjwdbifcfje ^ef

biet ein 3lbfommen getroffen, toomd) fdmtlic^e

©t(Sbte an einem t^erabrebeten Xage ftcf) ber bei

ben ^uben beru^enben ©cl)ulbforberungen hef

m(Scl)tigten unb beren ^Beitreibung übernahmen,

W(Jl)renb eS ben ^\xben überladen blieb, fiö) mit

@taatlid)eö Singreifen

ber ^tabt über ben it)nen abjutretenben 2lnteil

ju einigen. SlUerbingS war bamit ein @cf)ulb^

erlaß terbunben, wie i^n id)on ^ap|I 3nnocenj lll.

1199 unb 1215 für bie, welclje bai Äreuj nehmen

würben, befürwortet \)ane-j ei follten je|t i)on

ben ©ci)ulben bei legten Sa^reS bie Sinf^n weg^

fallen, üon ben früheren ein SSiertel bei ©efamt^

betraget t)on Kapital unb Jinf^n. Unöergleic^ü

lic^ großer aber alS ber ©ewinn ber einzelnen

©cfjulbner war ber ber <Bt&bte, S^ürnberg allein

^eimf?e 80000 ©ulben ein, etwa 2 5)Ji[lionen

unfereS ©elbeS. König SBcnjel empfing t>on 38

fübbeutfcl^en ©tdbten inSgefamt 40000 ©ulben

— ©runb genug für i^n, biefe wiberrecl^tlicfje

^(x&eltmw.

Qin ®r((itarr (omt\> ic^ gcnaime/

•Ott ru5 tfi mfin^cr^/miinl>\?ni> banW
•^tV ic| nur groß @cre mt>:Kti^t^umb

C9?ttr)fm3a^fn^ple^t§u icl) imffn/

Q3m bccf ^atb(t) fe^r Qtmutr ^nO farrt/

3^ fr^r ^a^öul x>t\t> fu$ Dae örg.

2ibt). 20. Der ©clbnarr. jpolafd)nitt »on 3. 3lniman aui:

Q5ef(treil)un9 aller ©tönbe. granffurt ij68. A. 231, iio.



©eroaltfame Q5efteuerunq

35emü()un9cn um Die fonjiliare S5e#

»egung, halb auö ben ^uffitenfcicgen,

weif et eine Urfad)e ju cntbcrfen, ben

3ubcn aufer &en regelmdfigen Slbgaben

nocf) auferovöentlidje oufjubürben. ©ein

SSerfrauen^mann babei war bct 3iei(^ö;

unterfdmmerer ^ontab üon 5Ö3einöberg

;

feine SIgenten, jum Xeil 3ut)en, t)urd)#

jogen Die i^nen jugetviefenen SSejirfe,

au^ 3Rorbt)eutfcf)lant)ö, unb t>ert)anbeU

fen mit ben Drtöbe()örl>en über bie

©teuerquote, bie meijt ber Erwartung

nic^t entfprarf), ba bie ©tdbfe im 3nter^

cffe ber eignen Äaffe bie '^ubcn md)t

gern burd; t>k fönigtidjen 2lnfprüd)e

erfcfjöpfen liefen. 2luö biefer 3eit flammt

n)a{)rfd)einlid; ba^ 5oi^«^w^<^'^ ^^^ Offene

barungöcibeö, baß fid) in fpöterer 21b?

fc^rift in Erfurt erhalten {)at: 5lbonai,

ein ©(^opfer ber ipimmel unb bcß (itbf

vc'\d)ß unb aller X)inge, auc^ mein unb

ber ?9icnfd?cn ^ie jugegen, \d) rufe bic^

an büxd) bcinen feiigen SRamen auf biefe

3eit ju ber 5Ba{)r^eit unb fc^njßre bei

bemfelbigen, baf \d) um aüe^ ba^jenige,

2lbb. 21. «öerfammlung üon 3u^e» in einer ©i;nügo3c. ^ol5fd)nitt fo mir üorge^alten, bie lautere 5Baf)r#

fluö: ®efd)icl)te beö ju Srient ermorbcten et)riftenEinteö. Xrient 1475- ^eit fagen alle meine S^ahc ©üter unb
Sllbertuö (Äune auö) ©uberftat pon Dem Siföoelt. ^ain 7733. ©rfjulben'wo unb toic id) bie ^abe ober

3)?afregel narf^ fünf 3al)ren ju tt)ieberf>olen, fo genannt »erben

aber, baf jei^t bcn gürflen bie SSorteile jufielen^

bie mittlerweile im erjlen 5[iBaffengange ben

©ieg über bie ^täbte baoongetragen Ratten.

2Rid)t fo gcmaltfam, aber immer nodj willfürlid)

genug erfdjeint bie ©c^a^ung ber 3uben unter

SBenjelö SRac^folgern. jtvar unter 9iuprcrf)t

t)aben fie üer^ältniömdfig ruhige Briten gefet)en/

er bewies i^nen fogar ba^ (Entgegenkommen

1407 einen jübifdjen ^oc^meifler ju ernennen

bem ^auptfdcf)(id) bie Siniiet)ung ber SIbgaben

obliegen foüte. 2)aö aber betrachteten »ieberum

bie 3"t)cn alö (Singriff in il)re innere ©emeinbe?

t)erfaffung, unb ber wa^rfdjcinlid) in diot^cnf

bürg a. b. Sauber reftbierenbe ^od)meifler fanb

fo menig 2(nftang, baf er fc^on baß ^a\)v barauf

abbanfen mufte. ©d)limmer waren bie Seiten

beö unfidten, in unauff)örlid)er ©elbnot flerfenben

©igi^munb. 3tnmer tvieber, balb auß feinen

mögen, anzeigen, benennen

unb ben je^nten Seil baoon entricf)ten, baju

feinerlei galfrf^^eit, 3Serborgen^eit, 35etrug ober

Unwa^r^cit braudjen toiü. Sllfo bitt ic^ mir

©Ott Slbonai ju Reifen unb ju befldtigen biefe

©a^r^eit. 5ßo id) aber tycxin einigen 33e;

trug mit 25erl)altung ber Söa^r^eit gebraud^en

würbe, fo fei irf) üerfludjt ewiglirf) unb übergebe

unb jerflßre mirf) baß ^cucv, baß ©obom unb

©omorrf)a überging, unb alle bie Sludge, bie an

ber Zf)Dxa gefdjrieben flel)en, unb baf mir auc^

ber toa\)xc ©ott, ber £aub, ©raö unb alle Sing

gefdjaffen \)at, nimmer ju ^ilf nod) ju ftatten

fomme in einigen meinen ©ad)cn ober Ü^ßten,

alfo \)cif mir ber wa^re ©ott SIbonai unb nit

anberö.

©0 blieb termöge ber !urjftd)tigen ^olitif ber

flaatlic^en ©ewalten bie ©tellung ber ^nbcn im

^•rTOerböleben unüerdnbert: man legte i^rer un?



gefuntJcn ©efdjdft^prayiö fein ^inbcrniö in t»en

SBeg, »eil fte bequeme ©teuerobjefte fc^uf. 'Sl'\d)t

enfjie^en aber fonnten fid) i>k Dbrigfeiten öem

Srucf, bcv (angfam, aber unauf^attfam t)ie fojiale

©(eüung &er Suben t>erfd)ob. ©eit unter bcm

©c^recfen öeö fd^marjen Zobcß t)ie ^a^cn i^rem

^ap gegen öie juöifdjen ©laubiger mit ^euer unb

©c^mert £uft gemarfjt Ratten, (aflfen t)ie genjalt^

famen Sluöbrürf^c merflic^ md); um fo fi^roffer

tritt je^t ein feinbfeliger ©egcnfa^ auf allen

2ebenögebieten ju Xage. Sie (Erbitterung te^

üon öen ©efe^en im ©tic^ gelaflfenen Sßolfeö

Ruperte fid) mit t>er june^menbcn Kultur tt)eniger

in ro^cn ^Iutt{)aten alö in einer unerbittlichen

Slbfonberung üon t)enen, öeren S3eruf^t{)dtigfeit

e^ alß fd)&i)[\d) erfannt f)atk. Sie fojiale 25e()me,

t)ie im 5)Jittelalter mit fo öict ^drtc i^reö Slmteö

mattete, ganje ©t5nt)e auö unö unfaßbaren ©rüm
ten branömarfte, fte ^at t>or allem ben S3eruf bcß

?tBuc^ererö getroffen, unb ber ?S5uc^erer war jtvar

nic^t immer 3u£>e, ber ^nbc aber jletö

„5Bud)erer". ©etreu t)en©runbf(5^ent)e^

?Ö?ittela(terö iäft fid) t>iefe 23crüel)mung

in Dreifacher S5ejie^ung »erfolgen: in

Der 5Bo^nung, öer Zv<xd)t unb Dem ge#

feüigen 23crfe^r.

Sie (gigenfcfjaft Der jüDifc^en ©e?

meinDe al^ Üteligionö? unt) S5erufö;

genoflfenfc{)aft ^attc jwar t)on Slnfang

an i^r Jufammenttjo^nen ebenfo ha

fßröert, wie öie^ bei Den ^anömerfer^

jünften Der ^aü war, inDeffen ein 3tt>ang

waltete md)t ob, wirfinbenSuDen aufcr^

f)alb it)reö ^c^ixU angefieDelt unD noc^

l)(llufiger 55ürger, ja fogar ^oc^ange^

fe^ene, innerl)alb be^felben. ©eit Dem

12. '^a\)x^nnbett beginnt üon SBejIen

fortfc{)reitcnD Die ^efc^ranfung, biö ftc^

nad) 1349 Der begriff De^ ©^ettoö in

üoUer ©c^drfe ausprägt: ein beflimmter,

mcif! nur auö einer ©äffe beftef)enDer

SSejirf aiß auöfcfjlief licfjer 3uDentt>ot)n;!

pla|, immer nod) t)<Suftg genug im

Zentrum De^ 93erfe^rö gelegen. 3^^

©icf)er()eit Der 3nf<*ITen waren oft Die

3ug(Xnge mit üerfc^ließbaren Xf)oren t>er;

fe^cn, unter 2lufftc(?t De^Dtat^. 3nner()alb

Diefer©daraufen fpielte fid) außer Dem privatenau^

Da^ ßffentlicf)e£eben Der jüDifc^en©taDteinwo()ner

ab, ^icr befanDen fic^ auc^ Die ©ebauDe, welcf^e

Die t)on if)ncn felbfl am entfcfjieDenjten betonte

retigiöfe unD kommunale ©onDereyij^enj \>evf

bürgten. Sen ?5)iittelpunft für beiDe^ bilDete Die

©pnagoge al^©tdtte nic^t nur Deö©otteöDien|1eö,

fonDern auc^ Der ©ericf)t^bar!eit, aud) fic Den

5BanDel Der Seiten wieDerfpiegelnD, Denn an ©teile

früherer ^racfjtbauten wie Deö üielgerü^mten ju

535ormö traten nad) Deren 3er|1ßrung meif^ nur

enge, geDrürfte Siäume. 2(n Die ©pnagoge fcl^loffen

fid) in Der ^vegel ein ©emeinDe^auö, l)duftg, weil

auc^ S^l^lic^feiten DienenD, Zan}f)aüß genannt,

unD ein S3aD. Sie S3eiie^ungen Der 3uDen jur

Söelt außerl)atb Diefeö ^qixU wurDen me^r unD

me^r rein gefcJjdftlicfje.

Sluc^ für Den unumgängli(^en 25erfet)r Deö

Xageöleben^ eine ©cfjranfe aufjuricf)ten, Daju

Diente Die gefonDerte Zvad)t, Die man in wed)feln^

2lbtt. 22. Outen bei bcr 2afel. jpoljfcbnitt auö: ®cfd)i*te beö ju

Orient ermurbeten St)rijlenEinbcö. Orient 14.7J. Sllbertuö (Äunc

fluö) 2)uter(iat oon bem ^\Umlt. ipain 7733.



21bl).23. 3"l>ifct>«r ®elet)rtcr. 5poIjfd)nitt auö: SKcif*, Margarita

philosophica. (Strasburg, ©rüninger, ijos.

t)en ^»t^tttfn 3a{)r{)unt>erte lang t)cn 3ubcn auff

mmuQcn fid) bemühte, ©ie Xrac^f a(^ 50Jittel

fojiöler ©c^eibung ju tewcnben, i|l ja bi^ mit

in t>ie SReujeit {)incin gebrdudjlid) gewefcn. 3"tn

crflcnmal mirb ein 33efc^(uf jum 5tt>^cfc atlge^

meiner ©eltung t>urd) baö vierte Sateranfonjil

121 5 gefaxt, 1221 ein folcJjer t)urc^ ^aifer

5riet)ric{) II. ju COiefftna: aber t>on einer jlrengen

©urc^fü^rung i|! noc^ lange feine fUcbc, 1294

werben bie 3uben ju (Erfurt fogar au^brütf lid)

t)on öer 2}erpflicl)tung befreit, ^ei ber ^tci^eit,

bie ben Obrigfeiten gelaffen tvar, wiefen il)re

9Sorfd)rifiten n>ie auf anbern polijeilidjen ©ebieten

bie buntefle ?9?annigfaltigfeif auf, bod) blieb ba^

ganje ^Djitfelalter ^inburcf) ber oben jugefpi^te

S)nt t)on gelber garbe l>errfc^enb, wie er öfter

auf bilbli(^en S)ar(lellungen ju bemerfen ifl

(2lbb. 21 u. a,)-j fpdter bürgerte ftc^ bafür ein auf

bie Äleibung aufgenähter Siing üon gelbem ©toff

ein (uergl.Slbb.49,55). 2Roc^ 1404 wirb juÄßln,

1434 ju 2lug^burg, 1455 ju 55raunfc^tt)eig, 151

1

ju Siot^enburg a. b. Zauber erjl bie SSerorbnung

getroffen. 5ßie fe()r man md) of>ne baß bie S^^mb^

artigfeit beö iübif(^en 55eüölferungö#

elementö empfanb, jeigt bra^ifc^ bie

33efd;reibung, bie ein ?0?agbeburger 145

1

bem fKat öon Serbfl üon einem ha

trugerifrfjen 5!)?itbürger entwirft: er \)at

ein lang 2lntli§ mit einer langen SRafen

unb ijl al^ ein 3ube gefdjaffen unb fpridjt

and) alfo!

2lber a\xd) baß ganje 2eben foUte je^t

ber ©egenfa^ burd)iie^en. X)aß fd?on im

frdnfifd^en Sveidje t)on ber ©eifllidjfeit

erfirebte, 1267 öon ben ©pnoben ju SBien

unb S3re^lau wieber aufgenommene 2Ser?

bot gefelligen ?8erfel)r^ mit ben 3uben

mad)cn fid) je^t bie fldbtifc^en ^olijei?

orbnungen ju eigen. Slügemein würbe

je^t erjl bie Slnfdjauung l)errfc^enb, ba^

eß ungebül)rlic^ fei, ju ben 3"^^« «»^^

©ejinbe ober Slmme in Sienflbarfeit ju

treten, ein SSerbot, für welclje^ bie TücQcnßt

burger SBillfür üon 1393 ^umanerweife

bie Sllter^grenje t?on tierjig 3al)ren fe^f

fe^te. €ine t>ß[lige Sluöfc^lie^ung ber jübi^

fd)en ?D?ittewol)ner t)om (Idbtifdjen SSer^

fel)r würbe mifad) für bie Feiertage, befonber^

ber Oflerjeit, angej^rebt, W(5|)renb beren fte ftc()

überl)aupt nicl^t öffentlich blicfen lafTen follten.

X)aß juerfl in bem genannten ^tonjil uon 1215

au^gefproc^ene 25erbot erlangt je|t mit ber 2lb^

fonberung i^rer 5ß3o^nungen erfl feine tolle

(Strenge, ©er feinbfelige @egenfa| mac^t fic^

auc^ auf einem ©ebiete geltenb, wo i^n bi^^er

bie ©ebote ber Humanität jurücftreten liefen,

bem ber ^eilfunj^, bie erfl fpdt eine wifiien^

fdjaftlidje Slu^bilbung erful)r unb wie einfl

bur^ ^riefler unb grauen fo im 9}?ittelalter

torjugöweife burc^ ©eifllic^e ausgeübt würbe

(»gl. S3b. III ^eterö, ©er Slrjt). Sßegen ber

^oflfpieligfeit ber Sluöbilbung war bie 3o^l ber

S5eruf^drite nur gering, unb ba bie ^irc^e bie

^ra^iö il)rer ?0Jitglieber wenig freunblic^ am
fa^, blühte baß Äurpfufcfjertum ber ©c^arfric^ter

unb weifen grauen, ©agegen \)attc cß unter ben

3uben immer folc^e gegeben, welche bie Slrjnei^

wiffenfc^aft alß S5eruf betrieben, ba fid) unter

it)nen befonber^ bnvd) \i)ve lange SSerbinbung mit

ben fpanifc^en Slrabern eine mebijinifc^e Xrabition



gcbilbet f)atte. ^ie '^^bcnäx^te gcnojTen öurcfjau^

baß 2}ertrauen öer 3$eüölferun9, fte wmben oon

Sürficn ju Seibdrjten befleüf, wie üon t>cm 1124

geflorbcnen (Srjbifc^of 35runo oon Xricr, bem

1376 juc ÜJcgierung gclongten ^erjog ©tep^an

t)on Obcrbapern, unt» öon öen ^OJagif^ratcn ju

©taötärjten, bem heutigen ^^pftfu^ entfprcc^cnö;

aud) Sföw^tt »erben unter ii)nen genannt. ©0
fiinben mv i394@a(man ^(ctfrf) üon Siegen^;!

bürg alß SBunöarjt Der 'Btabt ^ranffurt auf ein

3a^r angcj^etlt mit einem &c\)ait öon 36 ©ulben

unt) 6 S'üen £ud)ö, mie e^ t>ie fldötifc^en Untere

beamten jur ^(eibung erf>ielten — öie Slnfdnge

Der Uniform. 2)afur foü er auf Äriegöjugen unt)

im ©pifat feine ^ilfe umfonfl Qmä\)vcn, ^riüat^

leufcn gegen „ befdjeiöenlidjen" (Entgelt, worüber

in ©treitfdüen t)ie S3ürgermeifler ju entfc^eiöen

Ratten. SBurben fte and) anß liefen angefe^enen

©teüungen aümdf>(id) üerDrdngt, fo lie§ bod) bie

SRot it)re Xf>dtigfeit norf) lange fortbej^e^en tro^

t»er Dppofttion ber ©eifl(id)feit, öie fid) öorjug^^

weife gegen bie üon \i)mn wie bamalö üon ben

dlrjten über()aupt geübte 3«bereitung üon Slrjnei^

mittefn richtete — eine gefährliche Stufgabe bei

gewecktem 5i)Ji^trauen. ©a^felbe Xrierer ^ro^

üinjialfonjil, baß 1227 i^re ^fanbgefd)öfte Uf

fdjrdnfte, üerbot and) bie drjtlicf)e Äonfultation

üon 3«ben. Übrigen^ pflegten auc^ bie Sflrjte üon

jübifc^em ©tamme feine^weg^ allein i^rer f)U(

manen Siufgabe obzuliegen, üielme^r ^aben fte

ber Xrabition folgenb and) am gefd)aftlic^en

£eben regen Slnteil genommen. 5[öir wiffen üon

^fanbgefc^äften ber frankfurter ^ubendrjte, unb

alö 1468 bie ^urfürjTen ^rnf^ unb 2llbred)t einen

3uben S5arurf) in ©reiben jum 5Bunbarjt i^reö

^ofeö beflellten, erteilten fte \f)m and) bie (5r^

laubni^, auf Jinfen ju leiten mit ben üblidjen

S5efc^ranfungen, unter Slu^fd^luf üon Äirc^engeröt

unb geflof)lenem @ut.

S$ei aüebem w5re e^ grünblid) üerfel)lt, in

moberner ©entimentalitdt bie 3uben al^ ^ariaö

ber bamaligen ©efeüfc^aft^orbnung anjufe^en—
biefen 3Ramen üerbiente man^e S3eü6lferung^?

flaffe mit grßferem tlied)l SSielme^r bemerfen wir

allezeit aiß c^arafteriflifrf^e Sigenfdjaft beö jübi;

fc^en ©tamme^ neben ber jcll)en SBiberf^anb^^

fraft im Unglüd bie Steigung jur Übergebung,

wenn baß ©lücf i^m iad)t 3(uf religiöfem ©e^

biet ifl fte jebenfaUö bei if)m weit fröl)er au^ge;

bilbet gewefen alß bei feinen fpdteren 2}erfolgern.

©inb wir and) über baß innere jübifcfje ©emeinbe^

leben bcß ?D?ittelalter^ wenig unterrichtet, fo tritt

boc^ ^ier unb ba ju Sage, ba^ bie 3uben im

©efü^l i^rer 2iu^erW(Xf)ltf)eit auf i^re Umgebung

^erabgefe^en ^aben. ?Benn wir anß bem ^xanU

xcxd) beß i2.3a^r^unbcrtö, baß i^nen überhaupt

eine fef)r günflige Sage bot, wiffen, ba^ fte ©iöpu^

tationen mit €^riflen über religiöfe ©toflfe fucl)ten,

fo wirb cß in 5^eutfcf)lanb md)t anbcxß gewefen

fein; nod) bie Trierer ©pnobe üon 1227 üerbietet

folcf)e. X)aß SSerbot, ftcf) in ber Df^erjeit ju jei^

gen, if? mßglicl)erweife burc^ i^re Steigung, über

d)xiiil\d)C 3^eligion^anfc^auungen ju fpotten, beü

einfluft Würben. sQ^ufte ftcl) boc^ 1 327 ju Siegen^;?

bürg ein ^riefler üor jwei '^nbcn flüchten, bie \i)n

erflec^en wollten; unb alö bie^ubengemeinbe bcn

©treit ju üergleicfjen fid) weigerte, begnügte fic^

ber ^ifcl)of, ben ?8erfci)r mit ben Zi)&tcm ju

unterfagcn. 2)en Slntrag auf (Einführung eine^

2lbjeic^cn^ begrünbet bie Qtabt Slug^burg 1432

beim ^aifer bamit, ba^ „bie ^nbcn fid) mit fo

ehrbaren Kleibern unb prief^erlic^em ©ewanbe

gieren unb befleiben, ba^ manniglic^ unb be^

fonber^ ^'^embe, bie fte md)t ernennen, fte für

^rief^er e^rcn mit ^üten unb Etappen abjie^en".

i)ie in religiöfem SSoben wurjelnbe Steigung jur

Übergebung mu^te bei ben 3uben frü^ burc^ baß

©efü^l i^rer materiellen ^ad)t gej^arft werben.

'ülbb. 24. (Spnagoge ju Erfurt 13J7. ^ad) einer Seiet)«

nung in ter S^ronif Deß SRatömei|ler^ griefe.



2(bb. 2J/26. 3ubm''Q5at)flub. i. 3n l)er erden gigur (tet)et ein Kaufmann, bcr großen ^anliel mü treiben. 2. fcfclegt

(icfc ju ten 3u^cn unb rcirb »on ibnen in tiic ©a^ geführt. 3. Ijanbelt mit il)nen. 4. tie reoüen it)n balsen,

barumb f(^5pft t)er Xeufel unt> 5ut> SBöffer. j. Renten tcn ÄefTel über. 6. fd^ürcn lai geuer. 7. fe^rcn tiie

OSötllub. 8. reiben it)n. 9. fcl)rcpffen it)n.

3Rac^ bcm 55erirf)t cinc^ ©trapurger (J^ronijTcn

üott 1349 ^'^^ ^^^^ ^^^ S^öt gegen t)te 3"^^«/

bei benen er ©e(t» aufgcnomttten ^at(e, fe^r rücf^

fid)tßt>DU, unö wer fte frdnfte, mufte eö t)drfer

büpen, alö bei einem 35ürger. „Sa »ur&en Die

3u£»en fo ^orf)müti9, t»af fte niemand nacf^geben

vooütcn, ünb »er mit i^nen ju f^un i)atte, tonnte

fc^merlic^ mit i^nen übereinfommen". ^Benn

fogar tom ^qbifrfjof 2it>o(f öon ?9?aini berirfjtet

tt>irt), t)af er bei einem S5efuc^ t)er feiner

Si6cefe ange^örigen ©tabt Erfurt tä^üd) „grop

©piel" mit Den Suben get)a(ten {)abe, fo wirb er

ju fotc^er ^erabtaffung feine triftigen ©rünbe

gehabt ^aben.

©er Sibfc^luf ber mitte(a(terlid)en C'ntmicflung

beö 3w^fntumö (d§t jwei entgegengefc^te ©trß#

mungen ernennen. Sa^ Slufbäumen bcß SSotfeö

gegen bie Änec()tung einer röcfftd^tölofen ^(uto^



10. jrcacfcn i^n. n. n)afd)en i^n ab. 12. er betlagct ftc^ fcincö @*al»cnö. 13. fompt aber arm reicher jur ©äffen

^erauö. 1+. ffctjet er, fca^ er umb taö (Seine gefommen. 15. W 3vil>cn rcafcben t)ie @ünt) ab, lier Xeufel jifd!)et

jte roieber auf. i5. unt) führet (te in bie JpeO. Äpfr. 16. 3at)rt)untert. S^ürnbcrg, Oermanifdjeö OTufeum.

fratie ^otfe jitjör bic '^üben in eine bürgerlidje

©onberf^cUung brdngen fßnnen, i()re wirtfdjaft^

lic^e ^ofttion aber nic^t ju erfdjuttern üermorf)f,

»eil t)ie rücfjlanbigen öfonomifrfjenStnfcfjauungen

i{)nen t)aö ?Df?onopot öeö ©elb^anöel^ fic^jerten.

5i)ie jlaatlic^en ©ewalten aber hüteten ftd), tiefe

Sinfc^auungen ju turd)bre(f)en, tt>ei( e^ i^nen

bequem mar, bie Unfertt)anen buxd) bie 3ut>en,

t)ie (>ilf(o^ in i^ren S^änbcn waren, au^junjud^ern

unb i()nen ba^ Obium ju uberlaffen. (Jinen

flaren ^lic! für biefen ©ac^üert)a(t öerrafen bie

?ß3orte eine^ ^iüQhiatt^ üon 1493:

Sürjl, ®raf unb Jgerr, folg neiner £e^r,

2)ie id) bir gieb; t)afl l)u ®ott lieb,

@o mcit)' brei @tücf auf (Sröen.

«Hit feß Dein OTut auf SBucbergut,

<Rit mad) baö SHed)t au einem Änecbt,

Ob bu n>iU|l feiig werben.



Snl)erungöt)orfd)läge

Unti §ab' t)ie 3utien nit ju lieb,

®cß' nid)t auf jie 33ertraucn,

(gie jint) beiner (Seelen Sieb,

2)ie @($mä^er unfrer grauen (ber Oungfro")'

2Bie ftd) einem 9efd)ulteren ©enfen Me ^m(i)t

unö ^ap jugleid) ertvecfenöe Doppelfieüung öer

3ut)en öarfIcUte, erfe^en mir auß öen SBorten

^e^ berühmten SIbteö Xrit^eim (f 1516), t)ie üon

einer fcltenen Dbjeftiüitdt jcugen: „k^ ifl erfldr#

lief), baf ftcf) bei i^o^en unt) SRiebrigen, ©ele^rten

unb Ungele^rfen ein 2Bi£)ern?i[Ie gegen bie Wüd)Cf

rifdjen Suben eingewurzelt i)atf unt) ic^ billige

alle gefe^lic^en 5)iafregeln jur ©id)erung öeö

Sßolfe^ gegen Sluöbeutung burd) Den 3ut)enwud)er.

O&er foU etwa ein frembe^, eingedrungene^ SSolf

ober unö ^errfc^en unb jwar md)t öurrf) größere

jlraft ?Diut unt) Xugenö, font)ern t)urrf) ©elt),

ÖeJTen Erwerb il>m öaö liebj^e ju fein fdjeint?

Slber nic^t t)urrf) gewaltfame SSerfolgungen unt)

Slu^plünöerungen muf man ft(^ t)er 3ut)enplagc

entledigen, fonöern t)at>urrf), t)af man t)en 3«^

ben allen SBuc^cr unt) alleö fd)(IInt)lid)e 25etrügen

abfd)neit)et unt) fte felbf^ ju nü^licf)en SIrbeiten

auf t)em gelöe unt) in döerffldtten an^dlt".

5^er @et)anfe, für t)ie t>erfaf)renen 5uf^<5nt)e Öa^;

bmd) 2lb^ilfe ju fc^ajfcn, ba^ t)ie 3ut)en üon

©taat^wegen gejnjungen würben, fi^ bem Slcfer;?

bau unb ^anbwerf jujuwenben, taucht bereite

auf öem ^onjil ju Äonflanj auf unb befdjäftigt

im 15. 3al)r^unbert immer wieber benfenbe

Ä6pfe. S[Bo^lmeinenbet{)eDretifer, liefen fte ebenfo

baß praftifd;e 55ebürfniö aufer 2lci[)t wie bie ^ad:)t

be^ ^iflorifrf) ©eworbenen. ©er ^apitalif^en ent^

raten fonnte ba^ wirtf^aftlid)e2cben5!)eutfc^tanbö

n\d)t me^r, bie ^adjt ber jübifdjen mufte ebenfo

lange wd^ren, biö anbere fid) gefunben l)atten,

unb bie 3wt)en wiebcr waren mit i^rem 33eruf

ju fe^r t>erwad)fen, um i^n noc^ aufgeben ju

{ßnnen. 2Rur baß weinerlirf)e ?D?ärd)en, ba^ biefer

S5eruf au^fdjlief lid) ein aufgezwungener gewefen

fei, foüte enblic^ üerfd)Winben. 5ßenn wir barauf

^inweifen konnten, ba^ bie 3uben tro^ il)rer ^cücnf

weife biö inö 13. unb 14. 3a^r^unbert wä^tcnf

ben Unangefoi^ten^eit bie ©elegenl)eit, im bcütf

fc^en SSolfe aufzugeben, nidjt ergriffen, fo i|l an^

june^men, ba^ fte felbflbewuft i^re nationale unb

religiöfe ©onberj^eüung ju wahren trai^teten,

unb man barf nicfjt barüber flagen, wenn bieö

fpdter aud) »on ber ©egenfeite gefd^al). Sllö einen

teil biefer jübifd)en 33efonber^eit aber bie Steigung

ju @elbgefd)<iften aufzufajTen, le^rt ein 33li(f auf

i^re @efd)id)te in ber Heimat, wo wir ber Älage

über 2Bud)er nic^t feiten in ben S$ürf)ern bcß Sllten

£cf!amentö begegnen. 2Bie fdjon lange oor bem

€):il jübifcf)e S5anf^äufer in ben 2Belt|läbten ^cf

fopotamienö nadjweiöbar ftnb, fo \)ahen aud) nad;

bem SBieberaufbau 3erufalemö zal)lreid)e ^ubcn

ben Slufent^alt in ber grembe, befonber^ in 3lle^

yanbria »orgejogen, um bie SSorteile einer

parafttdren ^^ij^enj ju geniefen. ©leic^erweife

^aben bie 3uben bcß 5)?ittelalterö xa^d) bie ©teile

beß 2ßirtfcl)aftölebenö erfpäl)t, beren Slu^nu^ung

für fte am bequemflen war; fte muften neben ben

SSorteilen aud) bie 'Slad)tcik biefer ©onberflel;

lung auf ftc^ nel)men.

5ßie bie ^ad)t ber 3uben burc^ bie (Einführung

neuer wirtfrf)aft(id)er gaftoren begrünbet werben

war, fonnte fte a\xd) nur buxd) ben gleid)en SSon

gang gebrodjen werben. <lß gefcfja^, inbem im

23crlauf beö 15. ^a\)x^\xnbcttß i^r !apitali|?ifd)e^

9)?onopol befeitigt würbe, ©er bamalö ju xcid)(

f!er S3lüte entfaltete ,^anbel^üerfef)r mit ben

5Belt|)anbel^pl(!i|en Oberitalien^ unb ^lanbexnß,

bie inbuf^rielle Entwicklung ber oberbeutfc^en

<Bt&btc, ber ©ilberbergbau ©ac^fenö unb 336^^

menö erleid)terten in einer bi^^er unerhörten

SBeife bie ^apitalbilbung, unb i^r jur ©eite

traten neue 5o»^ttten ber Äapitalnu^ung burc^

(Einbürgerung beö Ärebitwefen^. Weniger bie

3uben ftnb ^ier bie 2e^rmeifler ber Seutfd)en

gewefen al^ bie Sombarben, bie üon 2tlterö ^er in

ben Si^einfläbten wie in glanbern anfdffig bie

©ßl)ne beutfcf)er @efd)dftöfreunbe al^ ße^rlinge in

ben l)cimifd)en j^ontoren ju fef)en pflegten unb alß

©puren il)rer Einwirfung ja^lreic^e Slu^brücfe

unfere^ 33anfüer!e^rö jurücfgelaffen ^aben. 3«
©eutfc^lanb würbe bie erflc SÖanf 1402 ju ^ranf^

fürt a. 33?. gegrünbet, i^r folgten balb anbere wie

1421 zu Sübecf ; eö bilbeten ftc^ bie grofen S5anf^

^dufer ber gugger unb ?Xßelfer, bie mit \t)xcn

Idnberumfpannenben SSerbinbungen felbfl auf bie

^olitif (ginfluf gewannen, ©amit war bie THoüc

ber 3«t)en auögefpielt; bie ererbte ©efcl)dftöge^

wanbt^eit unb baß allgemeine ©elbbebfirfni^
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möd)tcn jwar nacf) wie üor t)cn 5Buc^er ju einem

nu^bringenben Srwerb, aber t)ie Seit t»er gtopen

flaaflic^en Finanzoperationen war öoruber. Sa^

©efu^l t)on i^rer junet>ment)en ^ntbe^rlic^feit

Ruperte ftc^ in öen Sluötueifungen, t)ie t>aö ganje

3a()r^unt)ert ^inburrf) erfolgten, nid)t tumultu^

arifc^, fonbern t>on ©eiten t)er Obrigfeit. ^ei^l

gingen fte üon ben grofen ©täöten, i^ren ^aupt#

ttjo^nfi^en, au^, feltener t>on ganzen Territorien,

im allgemeinen t>on Sßejien md) ÖfTen fortfcfjrei^

fenb wie einf^ t>ie 23erfo(gungen. 3m ^rjbi^tum

Srier, öaö fte auf öem ©ipfelpunft il)rer ^ad)t

gefe^en, erfolgte bie Sluöweifung fdjon 141 8, in

SJJainj 1438, Slug^burg 1439, (Erfurt 1458, ^d'.
(enburg 1492, 59?agbeburg 1493, 3Rürnberg 1498,

Ulm 1499, bct^axt S5ranbenburg 1510. 50?an

bemühte ftd) in ber Siegel, gc^;

fe^lid^e formen ju wahren, in^

bem man t>cn 3}er|1ofenen eine

tt>enn auc^ rec^t furje ^vi^ jur

Slbwicflung i^rer ©efc^dfte ge^

ttxS^rte, and) tt)ol)l tt)ie in 5)?agbe^

bürg t)on Slmtö megen i^reipäufer

ankaufte. £>ie in ben einzelnen

£anbfc^aften ju üerfrf)iebenen

Seiten erfolgte 3Sertreibung er^

mßglicl)te e^ ben S3etroffenen,

immer »ieber anberötvo eine

Sufluc^t ju fünben, boc^ läft fid)

in zweifacher Üvidjtung ein &Cf

famtrefultat fef?f?eüen. 5ß3enn

auc^ ber 15 15 gehegte ^lan (£rj;

bifc^of Sllbrec^t^ üon ^jjainj,

bie 3uben auö ben wejllirfjen

Dieic^öfreifen ju t)ertreiben, nic^t

jur 2luöfül)rung gelangte, fo

benjirfte bocf) baß im 5Ö3ej^ert

frül)ere unb häufigere 2luftreten

ber Xenbenj eine SSerbrÄngung

nad) Oflen unb bie entfd^ieben

feinbfelige Haltung ber größeren

®t&btc eine foldje in bie fleine?

ren unb auf^ ganb. S^amit wirb

ben 3wben eine anbere Stolle in

ber 53olföwirtfc^aft jugefc^oben:

tvie fte einfl für i>cn ©elbtjer;

fe^r bie handle gegraben i)atten

leiten fte je^t burc^ ^aufier^anbel unb
ed)ad)cv bie S5ebürfniffe be^ tageö bi^ in bie

entfernteflen SSerzweigungen i>cß Kulturleben^;

and) ber SSie^^anbel wirb je^t eine i^rer 2luf^

gaben.

SSielfac^ na^m bie 2luötreibung bie alten 2ln^

fc^ulbigungen jumSlnlaifobieungewo^nlicf) nac^?

faltige 59?eflenburger 1492 eine üorgcblic^e5^urd);

flec^ung ber ^of!ie in bem ©tdbtc^en ©tern?

berg (Mhh. 27), ebenfo bie Sranbenburger 15 10,

bie ju einer fc^auerlidjen 5!JJaJTent)inrid)tung in

S5erlin führte. 2luc^ bieSiegenöburgensig ging

juruc! auf bie Slnfc^ulbigung ber teilnähme am
irientiner Kinbermorb

(f. 0.). Slber baß i|? nur

ein 50?äntelcl)en, beffen man ju bebürfen glaubte,

um bie wirtfc^aftlicl)en ^ebel ber $ßewegung ju

l^tnntbml)^

*23ätxnbo(en \oixnvo\ß€t\}i^r t^n ß\)cUl)ic\fi

2tbb. 27. !J:)urcii(led)un9 ber jpoflic burd) bie ^vXnn ju Oternberä,

Xitelöoläfct)nitt. £üt»c(f, 2)?. Q3rantiö, 1492.

3



^luäreeifungen unt) it)re ©rünbe

öerbcdcn, Me ein 9(cicf)iciti9C^ Dvcgeneburgcr ticb

mit m'mt 2infc^öu(icf)fcit darlegt:

ipungcr unt 9iot unt großen S^ang,

j)aö leibt ter arme ^antreerfömann.

€ö reaö tcin ^öntreerf alfo fd)(ed)t,

Dem ter 3ut nie großen (Saaten bradjt

®o einer ein Äleit faufen roottt,

®av bfllb er ju tem 3»ten troUt,

(5ilber9efd)irr, Sinn, £einn5ant), Q5arett

Unb roflö er fonfl im ipauö nit ^ätt,

©aö fant er bei ten Suten jubant»,

So njaö it)nen atteö gefegt ju <pfanb.

IDenn reaö man (lül)l unb raubt mit öcrcalt,

2)aö t)att' aßeö ba fein 2Jufentt)alt.

2Baö jemanb in ber Äird)cn fanb,

J)aö tam bem 3uten t)eim ju^anb.

Sin ®ut, t)ai fünfjig ©ulben fam,

2)aö nat)m ber 3ub für je^en an,

^att' er'6 ein SBod)en ober neun,

^0 jog er'ö für fein eigen ein

OTäntel, ipofen unb anberlei,

!i)aö fanb man bei bem 3uten feil;

©er ^anbroerfömann fonnf nidjt^ verFaufen,

So rcaö aüiö jum 3uben laufen.

9^id)tö minber mu^t' er geben Sinö

25on jpäufern, £äben unb aud) fonfl.

©(cic^ertucife voav in t)cr 5)Jarf ^Branbenburg

bct t?on öen 3«^?« geübte S)rucf cmpfinMid) ju

fpüren. 2)er 148 1 au^gefprodjene 5Bunfd) öcr

altmdrfifd;en Üvitterfdjaft nad} 2Bud)ergefeßen/

„Damit fte md)t fo jämmevlid) tcrborben wevöe",

fu()rte enMid) 1490 ju einer S'Jormicrung t>c^

Jinöfufe^ unö Dem SSerbot öer ^Selaftung teß

©runöeigentumö, unt) 1498 tombc für baß^vanh

furter Dber3crid)t beftimmt: S3cnn t>ie '^ubcn

unbidige ipdnbcl mit t)cn £euten toornet)men, fie

mit 2Burf)er übcrfe^en ober me^r fagen, alö fte

geliehen ^abcn, fotl man |ic in ©träfe nehmen.

2öie ^urfürf? ^oad)'m I. fid) bc^ ton feinen

Untert^anen erlittenen ©rf)a£)en^ bewuft mar, er;

\)eüt öarau^, baf er nac^ öer Slu^weifung ton

i5ioaud)@elt>9efrf)aftc mit ^lu^mdrtiöen ju »er?

I)int)ern f?rebte. Sie Siuöfage, t>af ein Seil bcv

gef^o^lenen ipojtie narf) Sraunfc^weig gelangt

fei, biente i^m aiß wiüfommene Urfaclje, bcn ^at

jur SSertreibung feiner fe^r ve'\d)cn 3ut)en ju ter;

onlajfen, öie freilief) nur ein 3a^r üor^ielt. ©c^on

1506 i)attc fiel) t>ort 2lcfit)a mit jwei ©ß^nen
unb einem ©c^mager ju ber ungeheuren ©umme
t)on 5000 ©ulben tjerpfli^ten mü|fen wegen Über;

tretung be^ 2Bud)ert)erbotö, unb für bie au^ge;

bef)ntert 55erbinbungen ber 3"benfc()aft fprid^t,

ba^ ein ©cbot beö ^at^ jur €inl6fung ber ^fdn;

ber in £übccf, Lüneburg, sjjjögbeburg, ^ilbe^^

^eim, ©arbelegen, ©tenbal, ^annoüer, Sanger*

münbe angefcl)lagen würbe. Unüer^fiüt treten bie

materiellen ©rünbe ju Xage, wenn 1498 in 3Rörn;

berg gleidjjeitig mit ber Sßertreibung ber 3«t>en

bie erfie ftdbtifdje 5Bed)fclbanf eingericf)tet wirb.

(Eö erfc^cint wo^l glaublirf), wenn ber S'^anjofe

^roiffarb 1497 beridjtet, ba^ in Seutfdjlanb bie

ru^igflcn ^O^önner in (Erregung geraten, wenn

auf bie ^nbcn unb il)ren 2Bucf)er bie Otebe fommt,

fobaf eine allgemeine SSerfolgung ju befürdjten

fei. (Eö i|l bie politifd)e unb fojiale a^otlage ber

<Btäbtc, bie ft'^ tro^ aller materiellen ©üter feit

ber3}iitte bcß i5.3a^rl>unbertö bemerkbar mad)t

3m ^weiten ©tcibtefriege allcrwdrtö ben 5öf|^<?»

unterlegen, im 3nn<^»^n öon ben miftrauifdj^be;

ge^rlic^cn ^tegungen ber unteren klaffen, ben

25orflangen bcöS3aucrn!riege^, bebro^t, fuc^cn fte

mit ben 3wben eine Urfa(i)e ber Unjufricbenl)eit

ju befeitigen. 5ßal)rfd)einlid) ai\^ biefer Seit

flammen bie plaftifdjen 2)ar(1etlungen an fircl);

lidjen ©ebduten wie bem 5i}?agbeburger S)om,

ben ©tabffirdjen ju Sßittenberg unb SctbfT, weldje

3uben in 2>erbinbung mit einem ©cl)wein barflellen

(5lbb. 1 1. 28). 5Q3al)rfd)einlid} if! babei urfprünglicl)

weniger an bie Slbneigung gegen ©djweinefieifc^

gebaut, al^ an bie ©i^mboUftcrung beö bofen

©eif^e^, bcn bie ^üben mit i^rer 2ef)re einfaugen;

würbe bo^ in anbern 33ilbwerfen baneben bie

^cibnifd)e üieügion »erfpottet. 3lud) muf man

fid) bei biefer für un^ abflofcnben ^orm bcß

^umor^ ber ©d)eltbriefe gegen fdumigc ©c^ulb;

ner erinnern, weld)e Sbclleutc unb i^re SBappen

in ber unbelifatcflenSSerbinbung mit©cl)inbm5ren

barjufletlen lieben.

2Bie ber materielle (Einfluß ber ^ixben auf baß

i^nen im ?!0?ittelalter frembe lönblid^je ©ebiet über;

jugreifen begann, bafür fprecf)en bie geinbfelig;

feiten ber 33auernauffl(!nbe. Sie Unmßglic^feit,

ben gefleigerten 2lnfprücf)en ber ©runb^erren mit

il)rer ^dnbe Slrbeit ju genügen, trieb bie 35auern

rettungslos gerabe bem t>erberblicf)en Sßoc^en;

Wucher in bie 3^e^e. Sa^er fe^ren fc^on i^re

frü^eflen SluffTdnbe i^re ©pi$e wiber bie "^ubcn.
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2tbb. 28. Slbbilfcung fceö ©djroeineö alö iübifd)e <)]öl)rmutter. granffurt a. 5)?. ©pottbilt). Äpfr. aud Dem

17. 3a^rl)unfeert. ®ott)a, Äupferflj(t)fabinet.

SSergriffcn ftcf) fc^on 1391 Me S5auern um ©ot^a

anßcib unt)@utt)cr bortigcn 3ut)cn, fo tjcdangten

143 1 t)ie ^fdljer mit genjaffneter ^ont) t)ic

^erauögabc öer ju 5ßorm^ fefRaffen, unb t)er

£ant)cö()err tjcrmanbte |!c^ beim 9lat um Sinken

la^ für t)a^ arme S3o(f. «Sie bei ber ^em^mg
bc^ 95unt)fc^u^ö ton 1493 mifdjten ftc^ bei Der

gewaltigen fojialen (Srfc^ötterung Don 1525 »«

ba^ Zoten toibcv %bc{ unt) @ei|1lid)feit a\xd) SSer;

ttJünfc^ungen gegen bk 3ut)cn. 3m Slfaf wie im
3*
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Xirm WHlid? ttia Hie mr Ijjatti

?llWtr vtiip rtm irt fiiwirti Hftut

bruttoVn^<?cvi«^rtw Ik^
"Sauoft ö>lac> vviv imntr ab

^1

'^db tvdÄMi litiöi |J^Ä5B|?f(»l *p^

unfe 001 tnA»f>£Viqq[t

i Cw wir ol«? crt(m iH2 pojTti

iUo tuen AÜ^e mcTtTtrtiioCmi

* nijÄUhcui moicfjti ^tewfll lart)^

Ortetu^ ^jtlÄtfc^ mfe/i Atitt

Sibb. 29. glugblatt auf W @d)alft)eit ter Suten. 2)?it 2ibb. tcö Sutcn Oofel oon 9(loöf)eim (®5ffel), tcr »or

einer <käült mit fcem goldenen Äalbe jlet)t unt) ten Xalmut» jugleict) mit fcem ©eltbeutel in tcn ^änfcen t)ält.

(?^id)t DoUflänbig.) ^o(5fd)nitt i. ipälfte b. 16. 3ül)rt). SBien, f. t. Äupfcr|lid)fammtung. @d). 19(54.

Cc^'*

3i{)ein9au ergebt ftcf) bic ^o^i^crung i^rct SSer;;

treibung „t)on wegen t>eö grofen »eröerblic^en

©d)at>cnö, t>en fte t)cm gemeinen ^ann jufügen."

30, in liefern ^punfte trafen fid) bic 3ntere|Ten

t)er grimmigj^en ^einbe; bic EKitterfc^öft beß

©unbgauö bemerkte entgegen bct ^ß^nifcf^en 2ib^

le^nung anbrct SIrtifel ju liefern: „mßdjten ben

für unfere ^erfonen wo^l teiben." Serartige ^or^

berungen erwecften auc^ in ben ©tdbfen fofort

ttjieöer ben a(tt>ergebrac^ten 3ul)enf)af ber niebern

S5ürgerfc^aft, t>ie in granffurt a. ^, beim SInjug

ber S3auern unter ©0^ Don S3erlicf)ingen unt>



(Jrfdjwertc 2lufnal)mcbel)ingungen

^c^kv eine öro^enbe -Haltung einnal)m. ü^ic^t

bc^ fKat^ ^efc^widjtigungööerfurfje, nur bcv 2lb^

jug t>er 35auern bema^rte bie fjuöen öor einer

Äataflrop^e. 2Bie e^ im Ojlen au^fa^, lernt man

a\x^ bcv 1589 im ©tift ^alberj^abt geführten

^(age, Daf bie ton Üißfftng in it>rem ©orfe SSerffel

„etliche ^(Sufer t)oU 3«t)en um großen Jributö

willen wohnen ^aben, t)ie mit i^rer '^i>cn^d)m

t>erei Den umliegenben ©tobten unb Sßrfcrn tjiet

©c^öben t^un. ©ieweil cß ein fonberbare^ Un;

gejiefer unb ein fold) 25o(f, i>a^ unter €^riflen

biüig nic^t ju (eiben ijl, foü e^ bcm S3ifc^üf be^

rietet werben."

^o(i)tc bie Slu^weifung in ben wenigflen fällen

eine bauernbe gewefen fein — aud) wo i^nen

md) (öngerer ober fürjerer grifl fid) bie X^ore

wieber öffneten, war bie ©tetlung ber jübifc^en

Sinwo^ncr eine anbre geworben. Sie S5e^ßrben,

(laatlid)e wie kommunale, gelangten boc^ atlmd^?

lief) jur Sinficl)t in bie ©c^äblidjfeit be^ bi^^er

tjott i^nen verfolgten ©runbfa^e^, i^re Untere

tränen ber 2luöwucl)erung preiszugeben, unb trafen

bie erflen 2ln|^alten ju wenn aurf) unbeholfenen

©egenmafrcgeln. ©c^rieb boc^ ber f^at bet

Dieic^^fTabt 3^5rblingen, bie 1507 i^re^uben a\ißf

getrieben ^atte, neun 3at)re fpäter toü S3efriebi^

gung an ben t)on ^vantfuü a. 50?., er fei ber Un^

ru^ beö t(IIglicl)en Slnlaufenö ber ^ben unb ber,

fo mit i^nen hantieren, entlaben, üermerfe jiem^

lic^e 2lufnal)me an ber SRa^rung unb bagegen

?D?inberung lieberlic^er, unlßblirf)er unb »erberb^

licfjer ^anblung in ber armen S5ürgerfd^aft. 2111^;

gemein begann Ü^ieberlaffung wie@efc^<5ftöbetrieb

ber mißliebigen ^eifaffen red^tlirf)er 5Befcf)rdnfung

ju unterliegen. Sa nur mit großer SSorftc^t ^im
jelne nad) unb md) wieber jugelaffen würben,

ergab ftd) naturgemäß, ba^ i>aß ©^ugüer^öltniS

je^t nic^t me^r bauernb für eine ©emeinbe ha

jlanb auf ©runb regelmäßiger, auf bie 50Jitglieber

»erteilter Slbgaben, fonbern bem (Sinjelnen auf

fürjere Srifl, oft nur ein biS brei '3a\)vc, gewd^rt

würbe, wofür ftc^ ber 3^ame ©eleit — in ^vantf

e«^ mi> mü0ct^p\t0.
3n {K((^cm fuf) «HC )fnigm \vol-,ubcfc^ü\ten ^b?n/ fo tuK ^f11l abfMivUd^cn iafitttcf; »ntrfd«[f(^en

2lbb. 30. 3ubtfd)er ®ejj« mt SBuc^er-Opicgcl. Slßegoric. Äpfr. ca. 1600, gliegentcö Q5latt,

VJlunä^tn, Äupferflic^jfabinct.



SSorgeben gegen ten 2Bud)er

2tt)b. 31. Sitel ju: Sut^er, 25on ben Sulicn unD il)rcn £ügcn.

SJJit ^oljfdjnittbortüren »on £ucaö Sranad). 5Bittenberg 1543.

fürt 0. ^. ©tdttigfcit— einbürgerte. 9^id)t feiten

würbe öcr um fc^wercn ^reiö immer »ieber er;

neuerte ©d)u$ aufgcfünDigt.

5^en 2lnf?of ju einem SSorge^eti gegen ben un#

lautem @efrf)(Jftöbetrieb t)er 3ut)en ton Üteidjö

wegen gaben bie Sveicf^öj^dbte, inbcm if)rer neun;

je^n auf bem Slug^burger ^^leic^ötag 1530 bem

^aifer eine ©enffc^rift überreichten. 25ermutUc^

t)on bem 2lugöburger ©tabffd)reiber ^autinger

»erfaßt, brachte fte mit ©c^drfe bie ?9?i^f?(Xnbe jur

©pracf)e, fo ben 3^W<^S ^^^ Sinfen jum Kapital

unb t)a^ Seiten auf geraubte^ @ut. Unter ben

93e(ferung^t?orfcf)(dgen treten befonberö bie 9^or;

mierung bc^ ^in^fwpc^ <*«f 9% wnt> bie obrig;

teitlid)e 33efiegelung ber ©rf)u(bbricfe ^erüor. ^ei

biefer ©elegen^eit »urbe auc^ jum erflenmal ber

bcmcrfen^roerte 23crfuc^ gemad)t, auö

0er ?9titte ber 3ubenfd)aft t)erau^ eine

wirtfcf)aftlic^e ©efunbung anjuba^nen.

©ein Srager war 3ofcl öon Üio^^eim,

eine überaus merfwfirbige ^erfßnlicf^^

feit, in ber ber t>or einem 3at)r^unbert

aufgetauchte ^(an ber (Sinfe^ung eineö

Oberhauptes beutfc^er^ubenfc^aftneueö

geben gewann. SIlö i^r S5efe()lö^aber

bejeicfjnet, war er wä^renb ber ganzen

erjien ^ölfte beö 16. 3at)r^unbertö be;

müt)t, in Ütebe unb ©c^rift bie 3ntcr^

effen feiner ©tammeSgenoffen ju öer;

treten, ©eine unS nic^t t)6Uig flare

©teüung ijt entfcf)ieben eine amtlid}

anerkannte gewefen; bej^dinbig auf ber

5Banberfcf)aft fet>en wir if)n eingreifen,

wo eS nötig ifl, unb auf Üieic^ötagen wirb

er jum $[Bort uerj^attet. S^folg^ biefeö

«Borjugö {)at er auc^ ben geringeren ge;

noffen, a(ö erfler unter ben 3uben perfön;

lic^ bie litterarifcfjen Singriffe ju erfahren,

bie fonj? nur bem SppuS galten. Sie

©elbfl^arafteriflif, bie er alö „©offel un;

üerjagt" üon ficf) geben mup (ogl. ^bh. 29),

paft mit i^rer ©cf)ilberung beS wui^er;?

licf)en jübifc^en Sreibenö auf i^n wof>l

fo wenig wie bie SIttribute bcS golbenen

^alhc^ unb ©elbbeutelö, benn 3ofeI ge;

^örte offenbar ju benjenigen 3uben, bie

nic^t blinb für i^re ©tammeSfe^ler in

beren 35efeitigung ben 5Beg jum fojialen ^rieben

fe^en. 2Bie fo mandjer oor unb md) if)m fanb er bei

ben ©einen fein SSerfiönbniS: t)ergebli(^ war eß,

ba^ er fid) 1530 bemül)te, mit ben SSertretern

jübifc^er ©emeinben eine Orbnung gegen bie

sD^ipbrducf)e bcß ©efrfjdftSüerfe^rS ju vereinbaren,

bie beren ^ef^e^en unwiberleg lieber beweifl a(S

alle klagen ber ©egner. Sarnad^ follten fünftig

n\d)t mc^r bie 5inf»^n mertelj(5t)rlic^ jum Kapital

gefc^lagen werben, ©efc^äfte mit Unmünbigen

ober 5^ienflboten ungültig fein unb bie ©emeinbe;

t)orflet>er über bie S^rlirf)feit ber abgefcfjloffenen

@efcf)dfte wacf)en. 2iuf bemfelben SJeic^ötag fam

cß bann jum erflenmal ju einer 9teic^St)erorbnung

gegen bie 2tuSwücf)fe beS jübifcfjen ©efc^dftSge;

barenö, bieftc^ aber in i^ren allgemein gehaltenen



^ej^immungcn nur ju ^e^nbar crwieö. 3«^^"/

bie »urf^ern, foücn nirgcnt)^ se^auf^ unt) if)nen

an feinem ©eric^t um fo((^c ©rf)ult)en geholfen

tt>ert)en. 2Ber fte bei fic^ leiöen tt>iK, foU öarauf

gölten, t)af fte ftc^ mit gejiementJec Hantierung

unö ^anbörbeit ernähren.

Sie ©tettung t)er Ü?eicf)^|ldnt)e, öenen fomit

freie S^anb gelaffen war, jur ^w^ienfroge »uröc

büvd) ben eingetretenen ^wiefpalt be^ Sefennt^

niflfe^ nidf)t berührt, öenn Die tuirtf^aftlidfjen 3«^

(lanbe waren unabhängig üon öen religißfen.

Sut^er felbf?, ber 1523 noc^ eine ©c^rift üerfafen

fonnte, „ba^ 3efuö ein geborner 3ut)c gewefen",

t)er ftc^ öer ^ilfe üon Siabbinern bei Überfe^ung

t>eß 2((ten Xef^ament^ beöiente, fa^te mit june()men?

Der Äenntni^ Deö mirflic^en Seben^ gegen Die

3ut)en eine tt>a(^fenDe SIbneigung, Die 1543 in Der

©cf)rift ,,2}on Den '^uben unD i^ren Sögen" 2(u^j

Drucf fanD (Slbb. 31). S^at fi'e üor allem Die 2lbfic^t

Die t^eologifc^en ©runDIagen i^reö religiöfen ^o(i)f

mutß Durrf) einge^cnDe ^ritif Der biblifcf)en 55e^

tueiöfleüen ju erfc^üttern, fo offenbart fte bod)

aüd) eine ^enntni^ i^re^ fojialen S'influlfeö, Deren

padcnbc 2lnfcl)au(ic^feit ^ei(id) me^r auf Da^

Derbere SmpfinDen Damaliger 3eit gej^immt ifl:

„©ie leben bei unö ju ^aufe unter unferm ©dju^

unD <Bd)\vm, braurf)cn 2anD unD ©trafen, ?9?arft

unD ©äffen, Daju fi'^en Die ^üt^flen unD Oberfeit,

fc^nardjcn unD \)ahcn ba^ ?D?aul offen, laffen Die

3üDen auö i^rem offenen S5eutel unD Mafien

nel)men, flehten unD rauben, »aö fte njoUen, ba$

ifl, fte laffen ft'c^ felbfl unD i^re Untert^anen Durc^

Der '^übcn 2Bu(^er fd^inDen unD auffangen unD

mit i^rem eigen ©elDe fte ju ^Bettlern machen.—
£)aju »iffen tuir norf) ^eutigeöXageö nic^t, welcher

Seufel fte ^er in unfer £anD gebracljt i)at; wir

t)aben fte ju 3crufalem nic^t geholt. S^bcm f)ält

fi'e nod) jc^t niemanD, £anD unD ©trafen f^e^en

i^nen offen, fte mögen jie^en in i^r SanD, tuann

fte »ollen, tüir wollten gern ©efdjenfe Daju geben,

Daf wir i^rer loö wären. — ^eift Daö gefangen

galten, wenn man einen nidjt leiDen fann im

SanDe oDer ^aufe? 3<» tt>o^J/ 0^ gölten unö

S^riflen in unferem eigenen SanDe gefangen, fie

laffen unö arbeiten in ©cljweif, f^^en Dieweil

l)inter Dem Ofen, faulenden, pompen unD braten

kirnen, freffen, faufen, leben fanft unD wo^l Pon

unferm erarbeiteten ®ut, galten unö unD unfere

©üter gefangen Durc^ i^ren verfluchten 2Buc^cr,

fpotten Daju unD fpeien unö an, Daf wir arbeiten

unD fte faule 3unfer laffen fein, öon Dem Unfern

unD in Dem Unfern; ftnD alfo unfere Ferren, wir

i^re ^nec^te mit unf^erm eignen @ut, ©c^weif

unD Slrbeit." ©ie heftige ©c^rift \)atk alöbalD

politifc^e golgen. Äurfürf^ Sodann grieDric^ t)on

©acl)fen ^atu Daö 1536 erlaffene SSerbot Deö

Slufent^altö in feinen SanDen auf S5itten Der

3uDen, wenigflenö foweit eö Den t)urcl)jug betraf,

jurucfgenommen, fa^ ftc^ aber Durc^ Sut^erö

Sfiuferungen ju einer (J-rneuerung »eranlaft. Da

fte Diefe Gelegenheit benu^tcn, um ©ewerb unD

2lrjnei ju treiben unD üon i^ren 3vrtumern ju

Diöputiereit. ^m albertinifc^en ©acl)fen DulDete

Sut^erö l)eftiger ©egner ^erjog ©eorg fc^on 15 14
feine 3uDen, wie fic^ Damalö ^arDinal Silbrec^t

tjon ?ÖiagDeburg beridjten lief. Sagegen fliefen

in Reffen 1539 Die garten Sßorfdjläge Der S^eo;;

logen, weldje nic^t nur Den 2Bucl;er fonDern jeg#

lid^en ^anDel Den 3uDen unterfagt wiffen wollten,

auf Den SBiDerflanD Deö Rumänen SanDgrafen

^^ilipp, waß Den Dieformator £ut^er ju Der ^ufe^

rung »eranlafte: „SlUein, weil er ein fe^r barm^

^erjiger gürfl ifl unD Denen, Die fe^r flagen unD

gutö »erfprecf)en, gern glaubet, ^aben i^n Die

3uDen bereDet, wie fte Denn ju flagen unD bitten

cUn gefdjicft ftnD." ©ie wurDen unter ^^ilipp

unD feinen 9^acl)folgern jwar nur geDulDet, aber

bod) gefc^ü^t.

€ine DauernDe ^ilfe bracljte natörlid) auc^ Der

papiernc Dteic^öfd)luf t)on 1530 nic^t. ^it 25e^

rufung auf i^n flagte 1541 Die Üteic^öjlaDt 9^6rD^

lingen ßber Den ©c^aDen toon ©eiten Der in Der

angrenjenDen ©raffc^aft iDttingen anfdffigen

3uDen: „5llfo Daf leiDer viele in furjer Jeit um
eine fleine ©umme ©elDeö buvd) Den f)0(i)}

befd)Werlic^en SBucljer von ^duölic^en (l\)vcn

famt 2Beib unD ÄinD an Den Dürftigen S5ettelflab

gerichtet unD in Daö unentflie^barc €lenD ge^

flofen worDen ftnD. Saö ^eift feine ©c^dflein

fc^ulDiger Oberfeit nac^ wo^l befc^irmt. Da mit

wot)lfe^enDen 2lugen geflattet wirD, Diefelben um
eineö fleinen Ü^u^enö wegen nic^t allein ju bcf

fdjeeren, fonDern aud) Die S^aut mit Der 2BoK

abjujie^en!" 3« ö<^n furfllic^en ©elDnßten, einer
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21bb. 32. Xitelfalütt »on golß, 2)ie SRedjnung SHupred)t Äolberger. SQBarnung »or fcem iut>ifd)cn 2Bud)er. Ser

jQoljfctjnitt jeigt einen jütifien SBucfecrcr mit Samilic, ju bem ein ©tobtet unt) ein 53auer mit £ei^pfdnDern

fommen. g^ürnbcrg ca. 1480. ^ain 7209»



5(uöroucherung Meiner Territorien !72 ?

fprüdjen unö ungcnfigcnbcn (ginfünftcn, tauchen

auc^ Mc 3ut)en aiß nur ju teuer beja^tfe Reifer

auf. Wie fid) bann in einem f(einen Territorium

mit fc^njadfjcr 23ermaltun9 i^re ^ad)t nod) je^t

ju gefd^rlic^er ^ö^e jleigern fonnte, bafur liefert

t)ie ©raffc^aft ^enneberg einen S5ettjei^, bie nur

burc^ öaö 1 5 8 5 erfolgte 2Iu^f!erben i^rer 2)»)na|^en

cor Öem ©taatöbanferott benja^rt wurDe. Sie

Üueüe t)afür \H baß Sogebuc^ bcß berühmten

föd)ftfrf)en ©taatömirtö s5)Je(d)ior ton Offa, ber

1548 berufen ttjuröe, öie Öurc^ ©orgloftgfeit unt)

Sagbleibenfc^aft ©raf ?ß3il^e(mö »erfahrenen

3u(^(5nbe «lieber inö ©clei^ ju bringen. 3((^ nic^t

geringe^ Übel ^a^ er bie grofe 3öf)t ber 3wben

an, tt)eld)e bie Untert^anen au^fogen unb me^r

©c^u^,2lnfe^en, auc^ bcfferen Hutritt beim@rafen

\)attcn alß aüc diäte ober t)ornet)me e^rlic^e 2eute

ber ^errfd;aft. „©a beflif icf) micf> bie ganje 5^it

meinet X)ieniieß, bie 3uben auö ber ^errfc^aft

ju bringen unb bie Sirmut folrfjer brürfenben 2aj^

ju erlebigen." Sie Obrigfeit fei fc^ulbig, meint

O^a, bie Untertl)anen oor SSerberb ju fc^ü^en,

unb e^ rnare gegen ©ott fc^wer ju öerantworten,

ba^ man ben 3uben foldjen 5öurf)er nad?fäl)e

wie benn einer allein ju Untermaa^fclb na^e bei

ber öon ^ennebcrg ^ciiunc^ me^r benn 6ooS5auern

an feinem ©triefe \)ahef bie i^m SBudjev geben

müßten. 3Rie fei an einem Orte be^arrlic^ ©lue!

gewefen, mo bergleic^en gehegt nsorben. 5Kit

allerlei ^unj^griffen ^dtten fte fid) bei bem alten

©rafen einjuf^meic^eln gewußt, „©ie gaben if)m

bisweilen etwaß in^ 3^«9^<i«^/ ^<i waren fte ge^

fijfen, bem alten ^errn fcltfame ^nflrumente ju

©efc^ü^ bienlid) ju bringen, bamit nahmen fte

bem ©rafen Sßil^elm baß S^ev^e." (grfWrte bod)

ber joöiale unb perfönlic^ el)ren^afte ^err: „feine

^unbe unb feine 3uben wolle er gegen mdnnig^

ixd) voo^i üerteibigen". 53$enn wir bei ber ©e^

quefiration ber öerfd)ulbeten ©rafen üon?9?anöfelb

1570 aiß ©Idubiger ©raf ^^riflop^^ and) ben

3uben £ob au^ Sornburg mit 25 000 ©ulben

erfd)einen fe^en, fo giebt baß manrf)erlei ju

benfen.

5Bdl)renb bie fcf^njdrfjeren ©lieber beß ?fieid)ßf

fürj^enjlanbe^ im Kampfe mit ber neuen B^it

unterlagen, öerflanben eß bie jldrferen gerabe im

fed^jel)nten 3al)rl)unbert, bntd) firafere Organi^

fation ber 25ertt>altung unb ©d)ßpfung eineö üon

i^nen ab^dngigen S5eamten|^anbe^ an ©teile ber

alten Slmtöle^en baß Sunbament beß mobernen

Qtaateß ju legen. 3«in ^^i^en ?9?ale beginnt ber

^taat eine Slufftc^t über baß taglidje Seben feiner

Untert^anen ju fül)ren, bie in weiterem ©inne

al^ ^olijei he^eid)nct toitb, unb in jat)lreic^en

„Orbnungen" fünbet bie ©ewi|fenl)aftigfeit eineö

patriarc^alifi^en Üiegimentö i^rcn oft rec^t um^

fl(!lnblirf)ert Sluöbrud 5ßie jeber Sweig bürgere

lidjer lE^dtigfeit, foUte and) bie ber 3wben jum

teilen beß ©anjen geregelt werben. Sen 2lu^^

gang^punft bilbet and) tyet wie für fo üieleö bie

3ieid)^polijeiorbnung üon 1548; i^r auf bie^uben

bejüglicfieö Kapitel befeitigt baß alte ^riüileg,

genol)leneö ©ut nur gegen Entgelt ausfolgen ju

muffen. Srei 3ö^re barauf fal) ftc^ ber ^aifer

unter S3erufung auf ben geringen Erfolg »eran^

laf t, eine au^fü^rlicf)e Äonflitution jur 35efeitigung

beß 3«benwud)erö ju erlajfen. 2tlö wirf)tigf?e

fünfte erfd)einen barin bie 2Sorfd)riften, ba^ aüc

2}erfd)reibungen fünftig tjor ber orbentlirf)en ^ef

l)örbe f^attjufinben ^aben, unb ba^ ^orberungen

nic^t weiter terdufert werben bürfen. Siefe

50orfd)riften, üeranlaft bnvd) jal)lreid)C lofale

5ufd^e, erf^einen in allen 3ubenorbnungen, wie

fte 1575 im 25iötum ©tra^burg, 1584 in SBorm^,

161 5 in granffurt a.^., 161 8 im €rjflift Srier

erlaffen werben, um bann fletc 5Bieber^olung ju

finben. daneben werben immer wieber SSerfudje

jur Siegelung beß ^fanbüerfe^r^ unb Smßfn^eß

gemad)t. 2lufer ben ©elbgefrf)ciften aber fte^t fid)

bie Obrigfeit je^t in wac^fenbem ^a^e teranlaf
t,

and) bem ^anbel eine öermel)rte Slufmerffamfeit

jujuwenben, auf ben ftc^ bie }nb\fd)e 25etriebfam;J

feit mit um fo größerem (Sifer warf, feit jene ein^

gefdjrdnft würben. 25lieben fte auc^ nac^ wie öor

öon ber Seilna^me an ben ©ilbcn au^gefcfjlojfen,

fo war bod) n\d)t ju termeiben, ba^ fte burc^

SSerduferung ber i^nen öerfatlenen ^fdnber auf

ben ?9?arft ^influf gewannen, ©elangte burc^

bie ^dufigflen SSerfa^objefte/^au^rat unb Kleiber,

baß Xrßbelgefc^dft frü^ in i^re ^anb, fo boc^

and) ber wichtigere ^anbel mit (Sbelmetatten unb

Juwelen. Um bem SSerwifc^en beß nne^vl\d)en

(Ivmxhß üorjubeugen, würbe fc^on 1425 ju Ulm



©er^uoenb^Olhib*
halb in jener ^ranc^e erflärlic^. 23efon^

tet^ (äjiig muffe ftrf) bemerfbar machen,

t>af buvd) bie SIbtranberung bct ^uben

ii£in an5evöung frcr mamßfcltigm ^"^^ ^««^ ^'' ^^"^^^ "^^^ Lebensmitteln

»itbjöwcwKybeit*

Der fclb t>ur4)Uß mi<fc bif3um en&t

2lbb. 33. Vt)ilipp öon Slttcnborf: Der Oubcn ^gabjlub

Xitelt)o(jfcbnitt, ijsy.

ein ©ebot erloflfen, nad) welchem t>aS (Einfc^meljen

golöener unb ftiberner @cf)muc!fad)en unb t>on

S5rurf)ft(ber ben 3wben »erboten unb aüein bcn

künftigen ©olbfc^mieben üorbe^alten würbe. 2tber

ttjie wir frf)on bei ber 35etracJ)tun9 mittelaUerlid^er

SSer^dltnijfe bemerkten, waren bie 3uben bei ber

2innö|)me t)on ipfdnbern üom größten Sntgegen^

fommen, unb wieber^olte SSorfrfjrifiten befd)(lifti9en

ftc^ mit ben barauö ^eröorge^enben ?0?iffiänben.

<Bd)on 13 12 burften fte in S^raunfdjmeig tud)

nur in ganjen ©tücfen ju ^fanb nehmen, um ein

(Singreifen in ben 5lleint)anbet unmöglich ju

mad^en, 145 1 erlaubt 2l(bred)f Slc^iüeS it)nen in

Ailingen, ben t)on i^ren ©c^utbnern für ©elb

angenommenen SBein am Orte ju »erfaufen.

©o(cf)e SSorgdnge machen bie fid) ^äufenben 25or;

fc()riften für ben jabifd()en ^anbel Mb in biefer,

in i^re .^dlnbe gelangte, ©en Seiten, bie

dngfllicf) bie S5ered)tigungen ber einzelnen

3ünfte auf ben SSertrieb biefeS ober jeneS

^ttiklß abwogen, bie entrüflet bem ^ütf

tauf, b. i). bem fpefutatiüen Stuffaufen

Don Lebensmitteln ju jleuern fuc()ten, er^

fc^ien eS unfaflicJ^, ba^ ftc^ bie 3uben

über biefe 23orfd)riften hinwegfegen foü^

ten,ba^er bie wieber^olte f)arte5orberung,

i^nen überhaupt bie ^anbe(Sgefc()dfte ju

unterfagen. 1535 besagt fic^ bie pof

(emifdje ©c^rift ^()ilippS tjon 2lüenborf,

^er 3uben 35ab(iub, baf bie ^üben ben

^anbel mit ben üerfc^ieben|?en ©egem

fldnben an fid) iie()en:

gjiit gülben, ftlbern ÄUinob fein,

VJlit ©amrnet, @ciben, ©pejerei —
Äein jpanfcel, ia fein 3wb in fei.

SBeniger id)äblid) war ber ipaufter^an^

bei, bem fic fid) gleidjfaüS mit (gifer ju;

wanbten. .^ier erfüllten fie in \>cvUi)x^f

armen©egenben auf^a^r^unberte ^inauS

eine 5lu(turmiffton wie einjl mit ber (Im
fü^rung ber ©elbwirtfcfjaft, o^ne bamit

foöiel (Schaben anricfjten ju fßnnen. (5o

fonnte Äurfürfl '^oad)'m l. t)on S3ranben^

bürg, ber felbfl bie aberglöubifc^en 9Sor^

urteile ber 3^\t gegen bie jübifc()e ©elbmac^t

benu^fe (f. 0.), 1532 ben ^uben auS 5D?eferi§

unb (Schwerin in ^olen ben S$efuc^ ber 3a^r^

mdrfte in ber 3Reumarf, Sauft^ unb ^vanU

fürt a. 0. mit i^ren 2Baren gef^atten, falls

fte nur nic^t wucfjerten. Saf baneben immer

nod) bie altererbten ^anbelSbejie^ungen mit bem

Orient gepflegt würben, bafür tauchen ^in unb

wieber H^ugniffe auf. 1564 brachten 3uben auS

^annoöer, bie in ^onjlantinopel „grof ©ewerb

unb .^antierung" trieben, S^ac^ric^t t)on bem bei

ben St^obifern gefangenen ©ebant üon Üi^eben

ju feinem 23ater, bie biefem bie S5efreiung er^

mßglicf)ten, unb 1597 pripilegierte ber Äurfürf?

t)on Xrier „jur Hebung ber Äommerjien" eine

jübifc^^orientalifc^e ^anbelSgefellfc^afl.



Die 3ul)cn im SOJünjtvcfcn

SSor aüem tvarcn Me 3"^^^» uncntbc^rlii^e

SSermittler jeglichen gcfcyöftlidjen 2Scrfef)rö burc^

ba^ ©cwerbc geblieben, t>on Dem i()r Sinfiuf im

?D?itte(a(tcr ausgegangen toav: bcn 5)JünjTOec^fe(.

3e me^r mit t)er territorialen Scrfplitterung t>ie

Slnja^l bev felbfidnbigen sjJJunj^erren tt)ud)S, je

fc^njierigcr eö wuröe, fid) in bem SBirrnjarr ber

nac^ ganj öerfd^iebcnem ^u^ ausgeprägten &elbi

fifirfe jurerfjtjufinöen, um fo geminnbringenber

mufte baß ©efc^aft t>erer fein, bie öem ^vembm
feine mitgebrachten ©orten gegen bie am Orte

geltenden einwed^felten. ©o f^ilöert eS ein (3cf

b\d)t t>on 1596, baß ?9?arftfc^ilf, beffen ^affagiere,

tiarunter „brei ©algen tjoü ^uöen", it>re (ivf

fa^rungen üon ber §t^an!furter CO^ejfe mitteilen:

9^od) ifl fid) äu ocrrcunbern me^r,

©a^ fluc^ flül)ie l)ic ^ebercr

©leic^rco^l fo fc^clmifd) t)anl>cln nid)t,

2ilö fonften pflegen bic 555ön)id)t.

2lber bic SOieff bringt folcbeö mit,

2Belcbe unrid)tig'ö leibet nit,

Sllfo ba^ bie 3uben, fag' icb,

©er 5}Je(Te fein gar nid)t fd)äblid),

©onbern viel met)r gut unb aud) nuß

5}iit ©elb roecbfeln, barum fie ®d)uij

jpaben »on ben grantfurter ^errn.

VJtan fann ibr gleicbfam nicbt entbcbr'n,

©urd) biefer öerrn 95orftd)tigfeit

@efd)iebt atfo, ba^ biefe £eut,

©ie fonjlen fein bcr Sbnft^n Scinb,

SBerben berfelben befte greunb.

3u lebendiger (5l)arafterifterung öerwenbet ifl

baß ©ewerbe in einem Heidelberger Oflerfpiel,

ttjenn '^nbaß n\d)t Derfe^lt, jeben ©ilberling mif^

trauifc^ ju prüfen: ber Pfennig if? rot, biefer {)at

ein falfc^ 3cicl?en, biefer \)at ein Ud)\ gteilic^

tt)ar cß öon bem el)rlicf)en ^OJünjmec^fel nur ein

©c^ritt ju fe^r unfauberen ©efc^dften, bem 25e#

fc^neiben unb bem ^eimlirfjen ©ammeln unb

25er^anbeln alter t)o[I»id)tiger ©elbjlücfe an bie

g}?ünjfldtten, üon benen bann bei ber ©enjiffen^

loftgfeit ber 5i)?finjmei|ler unb ber oberfl(!lrf)li(^en

Kontrolle bcß SanbeS^errn bie Sßeuprdgungen

Icidjter auSgebrarfjt würben— jum 95orteil beiber.

3n feiner ©ammlung i>on ©djnjönfen bcß mäxf

t\{d)cn (SulenfpiegclS ^anS (Slamert berichtet ber

Srebbiner ©tabtfc^reiber Krüger (1587): „5IIS

bie 3uben in ber 5)Jarf 33ranbenburg waren —
benn ju feiner 3cit waren fie ocrtrieben — fragten

trSubmfp«66t'rt(c5
gtnanti

Von ^reffen3»^^ iäf (<i$m wil
©IC f^Äbbem JCLanbr^ in berfWL

j^er(Bei(liic^fe{lr fnb tvürt ^"i nic^t

0er trelrUc^mec^ti0^<x^ a»(fbiic^i/
Vnb VC4nbern vmb^r in bon Haiib

Dnfcr 104^1 t(i l<t(?er/fünb vnb ftCf^anh*

2lbb. 34. ©er 3ubenfpie^.

©elbroccb^ler.

Xitelboljfd)nitt mit i'übifcbem

Strasburg 1541.

fte fletS md) alter ?Diünje, unb wo fte biefelbe ju

bekommen wußten, hielten fte gern €inwed)fel."

(Jlawert erbietet ftc^ alfo einem Suben, i^m alte

^ävkt einjuwerf)feln, Idft fid) gut bewirten unb

fü()rt il)n bann auf ben 5lir(^i)of jum 3$einl)auS,

wo bie älteflen ?9?(Jrfer Idgen, „fo je^iger 3^it ju

finben ftnb."

pr bie be^enbe 2lnpaffungSf(5^igfeit ber überaCl

mit SKiftrauen Slngefe^enen bejeic^nenb ifl bie

2lrt, wie fte ftc^ bie ^nbcrungen im ^riegSwefen

ju 3^u^e ju machen wußten. £)ie an ©teile ber

kleinen Äerntruppen ber ^eubaljcit getretenen

5i)?a(fen^eere bcß S«füolfeS liefen cß n\d)t mel)r

ju, ba^ bem (Sinjelnen bie ©orge für ^Bewaffnung

unb 2Serpflegung öberlaffen blieb; fte riefen not;?

wenbigerweife baß Sieferantentum ^erüor. 3faaf

^ct)cv, bem Äarbinal Sllbredjt bei feiner 2Iuf;j

na^me ju ^alberjlabt 1537 mit 9lüc!ftc^t auf bic



t>cC>ro^lid)cn3citläufc öieSBcbtngung gcflcüt l)aUe,

„unfcr ©tift mit gutem @cfd)ü^, i?arnif4 Üvüflung

ju öcrforgcn", ^at bcnn aucf) in öemfclben 3<^^t^

150 j?örnifd;e ju 3V2 ^f)ölcr, 100 ^cüebaröcn ju

einem falben, 50 ipanöro^re ju einem Z^akv

geliefert, ©elbfl t)er re£>e^ unb fd)riftc|ett?an£)tc

2Sertreter jübifc^et^ntereffen, 3ofel üoniKoö^eim,

empfing 1548 einen faiferlidjen ©rfju^brief, »eil

er beim ^rieg in ^xanhi'id:) @e(& unb ^roöiant

für ba^ ^Iriegöüolf befc^afft [)aue. S5ei fo emfiger

SSetricbfamfeit modjte aurf) unter ungünj^igen

3eitumfldnben t>ie ^riamel rec^t ()aben:

Sine junge tWaib ol)nc £iet),

(Jin großer 3at)rmartt o^ne J)ieb,

£in alter 3wl> ol)ne @ut,

Sin junger 93?ann ot)ne üWut,

Sin alte @d)euer ol)nc g)iäuö,

Sin alter ^ela oftnc £äuö,

Unt) ein alter ^ocf ot)nc ^art

Xiai ift alteö roifcer naturlict)e 2(rt.

5öurt)e aurf) im allgemeinen feit temfec^je^nten

3a^r^unbert ber Äampf tviber bk 3ut)en me^r

mit ^olijeioerorbnungen geführt, fo ^aben bod)

b'\c babüvd) nicf)t ju befeitigenben Übelf15nbe noc^

im 2lnföng beß folgenben einige ©pdtlinge bct

mittelalterlichen Siufru^rbewegungen gejeitigt,

wenn Diefe auc^ meitauö md)t fo trawrige folgen

Ratten. 1613 führten in 5Bormö bk Allagen bcv

fünfte über jüöifc^en 5ßurf)er ju einem Äramatt;

öiefelbe Urfadje war n>o^l einer öer »erborgen

wirfenben ^ebel bei bem öerfpäteten Kampfe bct

fünfte gegen baß ^atrijiaf in ^f^nffurt a. ^.,

bex im 3a^re barauf baß Wid) aüß feinem ^vkt

ben auffc^recfte. 3" i'cr alten ^eid)ßiiabt \)aUe

baß cigennü^ige Siegiment ber Ferren Dom tHat

feit langem ein Übermaß Don Erbitterung an^

ttjac^fen laffen, öem bie 35ürgerf(i)aft anldplic^

bcß tf)ron»e(^felö oon i6i2 5iu^t>ruc! gab. ©ie

bem neuen Äaifer ^atf)'\aß »ö^renb ber ^rß^

nungöfeierli(^feiten überreichte 33ittfrf)rift »enbet

ftc^ im pat^etifrf)en ©til bcr S^it anä) gegen bie

3uben: „Äaiferlid^e ?9?ajefl<5t wolle felbjl fonftV

berieren, \r>aß öor j^attlidjer Unterhalt auf foüiel

taufenb müfige ©eelen ge^e, benn fte Pom SBinb

nic^t leben fßnnen, wo nel)men fte bann anberö

i^ren Unterhalt ^er benn auß unferm ©c^weif

unb 35lut, baf)ev werben fte unfere ^oflgönger,

fte feinb unfere ©aug^^gcl, bie nic^t nac^lajTen,

biö aud) baß ^axl in 33einen Derjel)rt unb wir

jum 35ettel|^ab fertig." Sa ftc^ ber ^aifer auf

nid)tö einlief, entfpann fic^ ein jö^er langwieriger

^ampf in umf^dnblidjen ©d)riften unb ©egen^

fd)riften, bie jwifdjen bem ^at, ber 35ürgerf(^aft,

ber 3ubenfcl)aft unb bem ^aifer über jwei 3a^re

^in unb ^cr gingen. &enäl)vt würbe ber Unwille

gegen bie ^ubm, bk, etwa 2500 ^öpfe f?arf, aiß

©cf)ü^linge bcß ?iiatcß galten, burrf) ben ^o^en

Sin^fup Pon 12%, ferner burc^ bie 35efrf)ulbig;;

ungen unreblid^en (Sefd}dftöbetriebe^, ber S^icb^;:

l^e^lerei unb bcß Einbringend in bie »erfi^iebenjlen

i^nen unterfagten ©efdjdlft^jweige. Sieben e^

au^ bie 3uben an entfc^iebenen SBibcrlegungen

ber erl)obenen SSorwürfe nic^t fehlen, fo wußten

bod) bejeicl)nenber Sßeife auc^ bie 2lbgefanbten

onbrer Dieidjöfidbte feinen beffern ^at a\ß bk

Erricl)tung fldbtifc^er £ei^^äufer. Einen gefd^r^

liefen E^aratter gewann bie 35ewegung bat

bütd), ba^ ftcl) einige gewiffenlofe S^emagogen,

»erfommene SIboofaten unb ^anbwerfömeij^er,

i^rer bemöcljtigten, benen bie 55erwirrung ber

bürgerlid)en 3wf^<5nbe einen willkommenen Slnlaf

bot, eine Svoüe ju fpielen unb ftrf) eigener bvMcnf

ber 23erpflicl)tungen mßglicl)fl ju entlebigen. 211^

i^r ^aupt trat me^r unb me^r ber frühere ?lic(i)tßf

fonfulent, je^ige £ebfficf)ler Sßincenj S^ttmilc^

f)eri?or, weniger burcf) befonbere Begabung, al^

weil er, ein nicf)t fdjlec^ter aber niebriger E^arafter,

fic^ am bellen auf bie 3«!^'«^^^ ^^^ ^a^en \>cv

flanb. Senn neben ber berechtigten Oppofttion

ber 35ürgerfcl)aft gegen bie 5>Jifwirtfcl)aft ber

Diat^oligardjie brdngte (id) immer bro^enber bie

©ier ber S$eft^lofen in ben 2}orbergruub, bie nac^

einem Opfer fc^rie. infolge ber <Bd)Wäd}C bcß

tHatß, bct Weber ju energifc^er Unterbrücfung

noc^ ju offener 3Racf)giebigfeit ben 50?ut fanb,

würbe bie Sage ber ^ubcn immer bebrdngter,

burc^ perfönliclje Snfulten in fojialer, burc^

5a{)lungöperweigerungen in wirtfc^aftlic^er S^itif

fid)t. 3«t Entlabung fam bie fc^wüle ©timmung

cnblicf), al^ ein faiferlic^e^ ?9?anbat unter 2ln^

bro^ung ber dic\d)ßad)t bk 25efeitigung ber Un^

orbnungen befahl unb bie ^dupter ber reüolu^

tionären S3ewegung jur eigenen ©icljer^eit bie

?0?enge mit fid) fortreifen mußten. 2(m '3lad)f

mittag bcß 22. Slugufl 16 14 wdljte ftc^ eine



5Der granffurter SJufnibr

Stbb.sj. «Plünderung bcrSutengaffesugrantfurti 614. Äpfr. t)on ^.SJ^crian. ©ottfricb, e()ronica. granffitrta.g}?.i542.

(obenbe ^DJenge, au^ S^anbwevHh\xvfd)cn unb bem

nicörigflen ^ßbcl bejlc^enö, nad> t)cr Subengaffe,

aber t)aö terfc^lotTcne unb öcrbarrifaöicrte Xt)or

tt)it)crflanb ben 25erfudjen, e^ ju fprengen, unb

t)ic 5ßett)o^ner, jum Seil mit btanfen Söaffen üer^

fe^en, »ef)rten fid) mit ©teinmürfen. ©0 toäl)vtc

bcv 5tampf bi^ 10 Uf)v abenb^, aiß cß bcn 55e^

(ogerern gelang, t)urd) t)ie SBant) eineö an öaö

X^or fTofenöen ^aufeö ju brechen unö 5en 2Sen

tcibigern in bcn ÜtücFen ju tommcn. ^ad) fucjem

Handgemenge, wobei neben jwei ^nbcn aud) ein

2lngreifer ba^ Seben üerlor, brang bic ^cuqc
buvd) öaö geöffnete Zi)ov, toäf)tcnb bic Suöen

auf Den grieö^of flüdjteten. 5)?an (iep fte bovt

and) unbetäf^igt, aber in bcn Käufern fpielten fid)

im n&d)ü\d)cn £)unfe( t>ie ab|1o^ent>(len ©cenen

ro^er ^(ünberung nnb 3cr(16rung ah. 'Slid)t ju^

frieben mit ben ©d)u(t)t)erfd)reibungen nnb ^fdm
bern frf)(eppte man auc^ ba^ ^auögerdt fort unb

tie^ an Öfen nnb Sßdnben feine 2But an^. ^cttf

mild) felbji unb feine Singe^ßrigcn beteiligten fid)

eifrig am Rauben, bagegen waren üon ben belferen

Elementen ber S3urgerfc^aft nic^t wenige bemüht,

üon ber S^ahc ber 3uben ju retten unb auf bem
3ißmer ju bergen, dtwo ferf)jig ber S5ebro^ten bot

ein Ülatö^err in feinem ^aufe 3uflucf)t. 23on ben

fldbtifc^en ^el)6rben inbejfen war wd^renb biefer

©d)recfenöfcenen nid)tß jufe^en, ebenfowcnig, aiß

am närf)flen ?Oiorgen eine bro^enbe ?0?enge ben

testen 3uflud;t^ort ber 3uben, ben ^ücb^of, um;
ringte. 2iuf i^re S3itten gef^attete i^nen ^ettmilc^

mittag^ ben 2iu^jug, unb in langem 3nQC \>cvf

liefen fte mit ben fUeiicn if)rer S^ahc bnvd) baß

5ifd)erfe(bpf6rtc^en bie ^Btabt, um fid) auf bem
5D?ain weiter ju flöchten (2Ibb. 57). dtfi nad) anbcvtf

^alb Sauren, nacfjbem bie Orbnung in ber @tabt

wieber|)erge|leüt war unb ^ettmitc^ nebf? fec^^

anbern Diäbel^fü^rern ein blutigeö ©trafgerid^t

ereilt l)auc (2lbb. 38. 39), war i^nen bie d\üdtcl)v

befc^ieben, bie jur ©ü^ne beö »erlebten ÜJec^t^

in bic feierlic^flen formen gefleibet würbe, ©ie
t)oc ber ®tabt oerfammelte 3«benfc^aft würbe



van^ii*nde.runa derJudenaaßen :^fraftch^*rtomM^ain J^n St. -^H-fW/ jC^ji-.J^'^LuJj^t^a^ tnrwSilhi'
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21bb. 36. «piöntcrung fcer Outengaffe au granffurt 1614. ©Icidjjcit. Spfr. »on ©eorg ÄeUer (1J76-1640).

Wündjen, Äupferfticbfabinct.
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«DolIenl)una \>ii foaialcn ©egcnfa^eö

.®a^Ct>nbd3flUlti^i'5oit(iafaiiurtcr&iipfa(i*mE^fc
am SJ?»9n an ttiKfc«i üiämin ciif »atiHwrfBßifi;l;a) rein;j^m (»ntt»«».

21bt». 38. Srefution an tcn Sra»ffurter 2lufrü()rcrn. Bug jum 9lid)tplaß.

5)?ün(^cn, Iupfcr(lid)fal)inet.

®Icid)aeit. Äpfr.

in Dici^en ju fcc^^ ^crfoncn, t)on furmainjifc^cm

un£» f)cfftfd)cm5!J?i(it(5t: geleitet, über t)ie3cittv>iet>er

in i^re ©äffe geführt, in öer ein Xrompeter fo

lange munter blafent) um^erritt, biö jeber wieöer

fein i?au^ belogen i)aüc. 2ln ben Drei S:{>oren

Der ©oflfe würben Q?(e(i)fd)ilt)er befe^igt mit bcm

faifer(irf)en Sibler unb Der 3nfd)rift: 3v6m. Äapf.

?D?ajej^dt unD De^ ^. 3veid)eö ©rf)u§. 21ud) ^atte

t)ie ©tat)t fortan nirfjt mef)r Daö Üiedjt, i^ren

jüDifc^en (Sinwo^nern aüe Drei 3at)re Den ©d)u§

aufjufünDigen. Samit enDete Der le^te gegen eine

ganje jüDifrfje ©emeinDe gerichtete 2>o(f^aufru^r

in S)eutfd)lanD.

©0 t>ereinjelt je^t nur nocf) folc^e ©enjaltt()aten

auftraten, ju um fo größerer @rf)roff^eit \)aUc

fid) Der fojiale ©egenfa^ ^erauögebilDet. (£^ n?ar

je^t weniger Der S^a% Der Die 23olfö|?immung

gegen Die 3uDen fennjeidjnete, alö Die SSeradjtung,

entfpred)enD Dem nieDrigeren SRiüeau, auf Daö

i^re ttjirtfd)aft(i(^e€inttjirfung t)erabgeDrü(it tx>ar.

©er^uDe ijl in Der SSolfömeinung nic^t me^r blof

Der »irtfd)aftlid)e ©egner, fonDern ein €f)arafter;

tppu^, Deffen überwiegenD fc^tedjte (Sigenfdjaften

cinfeitig auö feinem 5Serufe abgeleitet werDen.

£)ie ftttlicf)e ©eringfd)5^ung Deö 2Buc^erer^, Die

in ja^Uofen SSrduc^en unD (Srjat)lungen Der 3cit

jum SluöDrurf fommt, if! in feoUem ?9?a§e auf Den

3uDen übertragen worDen. 5Sie SSern^arD üon

^lairüau^ anWflirf) bei jweiten ^reujjugeö für

toud)cm Den 2luöDru(J iudaizare gebraucht unD

Die ci)rifllid)cn Sßudjerer getaufte^uDen nennt, wie

S5ertolD öon3iegenöburgum 1260 Die ipabgierigen

alö^uDen nac^ i^ren^öerfen bejeidjnet, fo öerwen^

Det man nun Die anmutige Umfd)reibung juDenjen

oDer mit Dem 3«Denfpiep (ugl. 2lbb. 34) rennen—

eine Slnfpielung auf alte Xurnierneigungen. 2Bie

fe(l mufte Die 58or|^e[lung De^ 3uDen eingewurzelt

fein, wenn Der 5l6lner Karmeliter Sberf)arDS3iüicf,

Der heftige ©egner Der Sieformation, 1549 S3ucer

im ©egenfa^ ju Dem heftigen £utl)er alö

©djleic^er (^arafterifieren unD Dann fortfahren

fonnte: „Sarum ifl leicf)t ju glauben, Dap er nirf)t

Deutfc^er 2ibfunft, fonDern auö Dem trügerifdjen

jüDifd^en oDer einem anDern bßfen ©tamm ent;

fproffen fei." 3^ic^t fetten bemül)te man ftc^, Die

lofale SlbfonDerung ju uerfdjdrfen, inDem man

Die 3uDen^5ßot)npld^e au^ Dem Innern Der ©taDt

an Die ^erip^erie verlegte, wie Dieö ju ^ranf?

fürt a. ^. 1462 gefd)e^en war. 2)ie urfprüngltcl)

luftige, weil auf Der ©eite De^ ©taDtgraben^ un;

bebaute@affe wurDeinfolge Der rafd) iunet)menDen

55et>ölferung Durd^ weitere S3auten immer me^r

eingeengt biö ju einer breite öon flellenweiö nur

jwßlf gup unD gewann, ba Die Slu^nu^ung De^

3taume^ Die ^dufer fortgefe^t ju er{)öl)en jwang.

Den Düfleren (E^arafter, Der fortan alle 3uDem

gaffen auöjeidjnet. 161 3 f^anDen Darin auf einer

©eite III, auf Der anDern 85 ijdufer. Die meifl

eine oDer jwei, aber auc^ bi^ ju fteben S^atxßf

Haltungen bel)erbergten. ©ie waren md) Der in

Den ©t<5Dten überhaupt üb(irf)en @epflogenl)eit,

Die ftrf) nur bei Den ©afll>ßfen erl)alten f)at, md)
Den^auöjeid)en benannt unD Dienten, Dem SRamen

bei 35ewof)ner^ hinzugefügt, ju Deffen Kennjeicl;;

jeic^nung, j.^.^O^ofe^ jum weisen £ßwen, Slmfdjel

jum roten ©cl)ilD. 211^ CDterfmal Der Ztadjt ^at

Der gelbe EÄing alic anDern »erDrdngt. Obgleich

fd)on im 13. ^a^r^unDert eingefc^drft, war in

man(f)en £anDfcl)aften Der 33rauc^ wieDer ein^

gefc^lafen, fo Da^ er 1551 in Öflerreicf) üon
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2Ibb. 40. 3ut)cn mit jQül)ncrn unt) «ab »or tem 2)crf5t)nun9öfefl. Slngeblid) fubifdje

©ebräuc^e. ^oläfdjnitt auö: Slntoniuö lOJargaritba, ©er ganj Oübifd) ©laub.

Slugöburg, ©tetner, 1530.

^erbiitattb I. ali et\t>a^ gattj SRcueö anbefohlen

werben fonnte. 3^id)f anberö mtb cß mand^er

anbern unter ben jaf)I(ofen Sßerorbnungcn QCf

gangen fein, bie bie SSejie^ungen ber 3uben ju

ben übrigen (Einwohnern regelten: i^rc ftdte

5Bieber^olung Idft auf ben Sßiberfprud) jwifdjen

X^eorie unb ^tafxß fdjliepen. Sie diüdfid)t auf bie

^ad)t beö ©elbeö lief wo^l oft genug bie 2)urc^^

fül)rung ber burc^ |uri|^ifd)e unb tf)eologifc^e

5:)ebu!tionen begrünbeten 3Sorfd)riften nid)t ju,

fo im Saüe d)rif!lid)en ©eftnbe^ ober £o^nbien|^eö

in fübifc^en ^dufern. (£rjdl)lt bod) ein ?aSormfer

^^ronifl t)om €nbe beö 15. S^^r^unbert^ ein

paar ©treic^e, bie '^nbcn t)on ©djneibern, bie

bei if)nen „auf ber ©tör" arbeiteten, tt)iberfui)ren,

alö ctwaß ganj ©elbf^üerjldnblic^e^. ©ie immer

ttjieber^olte, fd[;on 1421 ju Ulm erlaffene SSor;

fd)rift, (Elmaren nid)t ju

„l)anien, i)dnblen, begrap^

pen, begrifen", b. ^. anju;

faffen, entfpridjt nur ^Mt
ftcijtcn bcß 2Inf!anbeö unb

ber ©efunbt)eit, unb bie

1614 auö granffurt ge^

botene ©c^ilberung cvf

fd)eint ößUig Icbenöma^r:

„(£^ ifl baf)in gerat^en,

baf fte foüiel narf) i^rer

Subcnorbnung gefragt alö

ber türfifd)e ^aifer ju

^onf^antinopel. — 2Son

allerlei geberüie^, gifdjen,

Ohii unb ©artenfpeiö

l)ahcn fte ben S^rijlen auö

ben Sd^nen gefauft, ja

tvo^l gar ben (Jf)rif?en;

tTjeibern, wenn fte ein

wenig brum gemarftet,

auö ben ^dnben geriffen

ober ben ^duerinnen mit

Sßinfen ju »erflehen ge^

geben, fte wollen eö brum

nehmen, alfo ba^ fein e^r^

lid) Sßeib oft in it)rem

Äinbbett fein Si ober

.^u^n bekommen fönnen,

ob fte e^ fc^on gern hcf

ja^lt f)&tu, mancf)er ^ranfe 5)Jangel leiben unb

ben 3wben laffen muffen, unb ob cß i^nen

fc^on unterfagt unb »erboten worben, f)aben

fte eö nac^ i^rem ©efaKen gef)alten, benn fte ftd)

feiner ©traf befürchtet, weldjeö bie ^^riflenwciber

oft bat)eim geflagt unb mit weinenben Singen

i^re franfen 5i)?dnner gebeten, fte foüten boc^ ju^

frieben fein, fte fonnten ja ni^tö oor ben 3uben

bcfommen." 3Rid)t minber berührt un^ eine 2}or^

fd^rift ber 161 3 erlaffenen ^J^anffurter 3uben;J

orbnung fe^r eigenartig: „Se^gleic^en foll auc^

fonf^en ju allen 3<?iten fein ^ub einen (^l)ri(len,

ber tor feiner £l)ür vorbeiginge ober flünbe, anj:

fpredjen ober in anbre 5a3ege reijen, in fein ^au^

ju ge^en." 211^ fleinlic^e fiöfalifc^e 5i)?afregel mup

bie S5efc()rdnfung ber greijügigfeit für bie 3uben

burc^ ben fog. £cibjotl erfc^einen, um fo brü(fenber



für fie, je mci)t fte fid) öem ^aufter^anbel ju^

tuanbten. S5eim jcbeömangcn Übcrfc^rciten einet

^oügrcnje — mb eß gab t)ecen nur ju t)ic(e im

rßmifcfjen Üleicf) beutfd)er Station — mufte &er

3ul)e wie andere ^dnbler üon i^ren SBaren fo

and) oort feiner ^erfon eine Slbgöbe jaulen.

25ei t>cm flarfen ttjirtfd)aftlic^en ^infiuf, öen

t>ie 3ut)en, wenn nidjt me^r auf öa^ öffentliche,

fo bod) auf t)aö priöate £eben ausübten, toivb fid)

eine nüchterne Überlegung nic^t ber 25or(?eüung

cntjie^en fßnnen, ba^ flc^ i^reSSerfe^röbejie^ungen

oft anber^ geflattet ^aben mögen, alß baß ©efe^

eö t)orfd)ricb unö t>er ^ap eö tt)önfd)te. 3wnt

95i(t)e i)e^ fojialen ^ariaö j^immt wenig, t)a§

1495 ^faljgraf ^^ilipp mit feinem ©o^ne bie

5Bormfer ©pnagoge befu(^te. Den ©efang an^

^ßrte un£) feinen ^ofleuten befaßt, „jüc^tig ju fein

unt) Die fyuben ungeirrt ju laffen." 3a, i>aß '^al)t

Darauf njieDcrt)oItc Die ^öni^

gin, 59?aj:{milianö ©ema^lin,

Diefen 25efuc^ unD empfing

fec^ö ftlberne SÖec^er jum

©efc^enf. ©c^werlid^ werDen

wir unrecf)t t^un, wenn wir

in Diefer ^anDlungöweife

weniger ein 3^^d)cn öor^

urteilöfreier ©eifle^gröpe

fe^en, aiß Den 5ßunfc^, gün;

füge ©timmung für eine Sln^

iei^e ju erwccfen. Die beiDe

gürf^lic^feiten rcd)t nötig

I)atten. ?ffiie oft werDen Die

Siürfftc^ten auf Den ©laubi;

ger Daö 35ene^men De^ ^ri^

üatmanneö beflimmt ^aben,

Denn Da^ @efe§ fid)cüc jenem

rüc!ftd)tö(oö feine 2infprüd)e,

wie wir wieDer^olt gefe^en

^aben. Sie SJorflellung t)on

Der un^eimlirf)en ?0?arf)t Deö

jüDifrf)en Äapitali^muö über

Die bürgerliche (S;:i|1enj blic!t

unö fraf au^ Dem 23olfölieDe

entgegen, baß eine angeblicf)

1462 ju SnDingen (S3aDen)

üon Den 3uDen begangene

sD?orDtf)at ctiäi)it €in ^ad)f

bar, 3ocfle SKe^ger, fcf)öpft SSerDac^t unD teilt

i^n Dem 35ürgermei(ler mit. Der aber ma^nt i^n:

3ocfle SJießger, it)r feib ein fluger 9Jiann,

3t)r fonnt ber ©acbe ttiö^ig ga^n,

(Bit bringen eudj um baö ©elbe.

Unt ob id) bie @ad)e reitl liegen lan,

SBill id) c|)er mein ^ab unb ®ut üerlan,

Daju mein jung frifd) £eben.

€ö gingen worüber a(btet)alb 3abr^

3ocflc SJJeßger mit bcn 3uben t»iel erfabr,

©ein S)ab unb (Sut ging »erloren.

Sa^ Die35efc^ulDigung Dermutlic^ ebenfoerfunDen

ifl wie Piele &\)nl\d)c, Darauf fommt e^ ^ier nic^t

an: Die ©teile Idft jeDenfaüö Die 2lnfc^auungen

ernennen, Die man ein 3«^r^unDert fpöter ton

jüDifcfjem <5influf ^egte.

5ortgefe§t blieben aud) nod) anbete aiß ge^

fc^öftlicfje S5ejiel)ungen wirffam: öielfacf^e Äennt^

2lbb. 41. 3nnereö einer ©pnagogc mit angeblicb tilbifd)en ©ebräucbcn.

^oljfcbnitt auö: 5Jntoniud 5[«argaritt)a, ©er ganj 3wbifcb ®lflub.

Siugöburg, ©teiner, 1530.



Xbeologifcbc !Diöputationcn

2J5b. 42. ©igputation 5n)ifd)cn d)ri|llid)en unl» jül)ifd)en

®clet>rten. .^otäfd)nitt auö Um 16. 3al)rl)unt)ert.

nijTc, t)ie bk alte Kultur bct ^inöcr t)eö Oriente

{id) and) unter bem £>rud bcv grcmbc bewahrt

^attc, gaben ba^ S3anö ab. 2luö ber aflro(o9ifcf)en

SReigung ber Seit ^erauö fpric^t ©tollet Erfurter

(l\)Yomt 1473 ad)tünQii>o\l öon einem gar fingen

Suben ju ^cnf, ber ben 5)iiferfo(g ber burgun^

bifd^en S5e(agerung gemeifTagf ^a«e. £)ie 23er^

tiefung ber t^eologifc^en ©tubien (enfte ben S5(ic!

auf bie SRotmenbigfeit ber ^enntniö be^ ^ebräi^

fd)en, beffen erfle £e^rer nur 3uben fein fonnten,

wie fic cö für ben erjlen grünbtic^en Äenner if)rer

©prarfje, Steuc^lin, geworben ftnb. Sieö tvurbe

in ei>angelifcf)en Sanben mc^xfad) bie Urfad^e,

gegen i^rc 2(nfteblung 3Rad)fic^t ju üben. 2Rad)^

bem fc^on frü()er 3o^önn ber S5efl(5nbige mit

bicfer S5egrünbung einzelne in Äurfac^fen ge#

bulbef t)attc, befurttjortete 1540 ber ^ofprebigcr

Urbanuö Si^egiu^ beim SSraunfc^meiger 3iat bie

Ü^iebcrlaffung eineö Slabbi ©ci)mu(: „5Benn er

nu ein arger ^en\d) wäre, wie irf) tt>o()l 3uben

fenne, fo ttjoüt ic^ ungern (£uer SBeiö^eit hcf

müt)en, aber eö ifl ein gelehrter jliUer '^üb, ber

feiner 93üc^er »artet unb bie Zeitige ©prarf) treu;;

lief) anbern mitteilt. ©0 ifl ber ^f)ri|lenl)eit groper

3^u^, ba^ cüid) unter i^nen bie l)eilige ©prac^

lernen, tt>cld)cß bann fel)r »o^l fann gefd}el)en,

tt)o Suer 5Beiöf)eit biefem Suben bie 5Q3ol)nung

in ber ®tabt üergßnnt. (£r i|? nit ber ungele^rten

3uben einer, bie nid)tö rec^tö »iffen, fonbern

n?o^tgelel)rt unb erfal)ren, f)at gute Seugniffe Pon

ben gürne^mjlen ber ®tabt ©trafburg, wie id)

felbfl gefe^en f)ahe. Sr i)at öor ©tubieren nit

Sßeil ju tt)ucf)ern, fonbern le^rt bie anbern in ber

©prad^ unb ^ibel." (£benfo tvurbe 1542 ein

3ube £ippmann auf 35itten ber ^rebiger in ^ilbe^^

^eim jugelaffen. 2Sor allem waren cö bie fc^on

im ?9?ittelalter Pon ber Äirc^e verbotenen ©i^pu^

tationen über religiöfe ?5^agen, bie immer n?ieber

einen geij^igen 2lu^taufc^ »ermittelten. <inU

fprad^en fte üon je^er ber auf baß 2ib|!rafte ge^

rid)tetert ©eif^eöanlage ber ©emiten, bie in un^

frud)tbaren ©pi^finbtgfeiten beß Xalmubftubiumö

wie in ber red^nerifc^en S5egabung ju Sage tritt,

fo war feit ber 5tirc^enfpaltung baß Sntereffe für

t^eologifc^e 5lriti! in allen ^olf^fc^ic^ten rege

geworben, fo ba^ eö allju fel)r bie geif?ige X^ätig^

feit abforbierte. ^aß 33e(lreben, ber reinen £e^re

im bialeftifd)en Kampfe jum ©iege ju verhelfen,

baß fid) felbfl innerf)alb ber einzelnen eüangelifci[)en

SSefenntniffe un^eilooU geltenb machte, überwanb

ben^ubcn gegenüber t\td)i\d)C 2}erbote unb fojiale

Slbneigung. haß iäft fid) bi^ in bie ©c^wanflitte^

ratur t)erfolgen, wobei man auf ©eite berauben

eine rec^t freie 2lu^bruc!öweife üorau^fe^t. 3n
bcß ^umaniflen 5Bebel ©ammlung (1508), ber

0uelle fo vieler fpdteren, giebt ein 3ube einem

(E^rij^en fdjerj^aft einen ©c^lag auf bie 35acfen

mit ben Sßorten, nad) bem Söangelium müflfe er

aüd) bie anbere ^ini)alten, wirb aber geprügelt

mit ber S5egrünbung, ba^ bicß jwar nid^t laut

bem Xe^t, aber laut ber Sluölegung gefc^e^e.

£inbenerö ^a|ipori i&ft f)&d)^ anfc^aulic^ baß

©efpröc^ fid) auf bem Ülücfweg von ber granf^

furter sQ^effe anfpinnen; ber '^ube fapt feine 2ln^

ftc^t über ^^rif!uö ba^in jufammen: „er wdr

eine^ ^iwtnermann^ ©o^n gewefen unb w<Sr



ttjo^t auöfommen, wenn er fid) eingebogen ge^

galten, aber fo t\)ät c^ nic^t, »eil er t)a^ ^ani

fo weit aufget^an unö jedermann f)at flrafen

ttjoUen".

€benfott)enig üermoc^te t>ie Äirc^e bie 3^^<^icf

jie^ung jübifc^er ^rjte enbgültig ju befeitigen.

2(üert)ingö mufte ftcf) Öle ^urfürflin 5!3?argarete

t)on ©ac^fen, bie ^uttcv üon €rnfi unb Stlbrec^t,

1469 bemühen, einem franfen ^ofbiencr Slbfolnü

tion ju öerfc^affen, tt>ei( er üon 3»öftt Slrjnei

genommen i)attc, aber tt>ie oft fannte 9?ot fein

©ebot! 15 17 empfahl ^arbinat Sllbrec^t ben

3u£)en ^atoh bcn S3eam(en feiner ©tifter ^aQbcf

bürg unö ipalberfTabt ju fidjerem ©e(eit „auf

e^lirfjer ©eifllidjen u. a. 23itten" alß font)erlicl(> in

ber ^ranjofenfur bemanbert — an tt)e(rf)er ber

^o^e jtircf)enfür|^ ein ^öd)fl perfßnlicfje^ SntereJTe

f)attc. 'Slaä) bem 2(u^jug ber 3uben au^ Üvot^en^

bürg a. b. Xauber 1520 reicf)fe ber Sirjt 3ofef

Oeringer bem 9iat eine Stufjlcüung feiner ^onorar^

forberungen — meifl auf Sßunben unb ^ttod)cnf

brücke bejüglic^ — ein, bie auf eine jiemü^e

^tapiß unter ber ^ürgerfc^aft frf)(ie§en (dpt. 5Bie

ber 5l6(ner S3ßrger ^ermann SBcin^berg erjd^lt,

befanb firf) unter ben brei Srjten, bie 1567 feinen

fleinen 3Re|fen wegen eineö @en?äd)fcö unter;?

fud)ten, atxd) sSJeifler ^^aat ^xciiid) mad)te ftc^

in »ac^fenbem ^afc neben ber firc^Urf)en Oppo^

fition bie beruflirf)e ^onfurrenj geltenb, je me^r

^rjte erf! auf auswärtigen, bann auf ein^eimi^

fc^en Uniüerfttditen eine 5<Jd?bi(bung erhielten,

bie fte auf alle Unjünftigen ^erabfe^en lief. SS

ijl tt)ot)( ju beachten, ba^ oon ben eben angeführten

55eifpie(en ba^ eine bie grauen{)afte ©euc^e be^

trifft, gegen beren 5Büten jeber ipelfer willkommen

war, bie anberen bie(J^irurgie, bie biS inS 1 8.3a^r^

()unbert alß minberwertig angefef)en unb mit

SSorliebe ben S5arbieren öbertajT^n würbe, ^rei?;

tief) werben wo^l bie 3nbendrjte, beren S5i(bung

nur eine empirifdje fein fonnte, ein flarfeS ^orif

tingent jum Äurpfufc^ertum gefleUt ^aben, über

ba^ ftrf) ber frankfurter ©tabtarjt Slbam 2oni|er

(t 1586), ein auc^ burc^ wiffenfdjaftlic^e Slrbei;;

ten bekannter ?D?ann, atfo dufert: „S)ie 3uben^

drjte ftnb ()icr ju Sanbe ungefd)icfte, unerfahrene

(gfelöfßpfe unb unge{)obe(te 23acc^anten, fo gar

nicf>tS flubiret unb feinen 93er|lanb einiger

©rf)wad)^eit ^aben, auc^ fein 2Bort beren tUcf

jepten, fo fte fc^rciben, öerjle^en, fonbern auS

teutfc^en ^racftifen biefelbige wie bie Stjfen aU
malen unb auf Sibenteuer wagen, eS gerat^e wie

eS wolle; mag ein jeber frommer €^rifT folc^eö

ju ^erjen faffen unb bebenfen, wie xcd)t baran

gefc^e^e unb wie fc^were ©ünbe eö fei, ba^ ein

Dberfeit ju folc^em üerbcrblic^en ©c^aben ber

Untertl)anen infie^t ©enn eS i(l unleugbar unb

mit ber 2öa^r^eit täglich ju beweifen, tt>aß bie

üermeinte Subendrjte für eine S$efc^werbe ben

beuten mit SSerfaufung ber Slrjneien machen;

fagen, fte begehren nid)tS für i^ren THat unb

?9iül)e, allein man foUe bie Slrjnei i^nen beja^len,

benn eS feien feine gemeine 2lrjneien unb auc^

nid)t in ben Slpot^efen ju befommen, forbern alfo

unb nehmen üon ben beuten 3 ober 4 ©utben für

geringe SIrjnei, welche fte jum ^6d)flcn für 3 ober

4 ^a^en in ber Sipot^efe juüor geholt ^aben.

©olc^en betrug treiben fte tdglic^ unb ifl mit

ber 5Ba^r^eit ju beflätigen." Überl)aupt ^aben

in S^^onffurt a. 50?., wo wir fcf)on im ?0?ittelalter

jübifc^e S5rjte eine emftge Xl)ötigfeit entfalten

fel)en, bie i^oUegen, benen fte „ba^ 35rot t>or bem

SJiaule abfc^neiben", eifrig baf)'m gearbeitet, fte

auf bie 3w^<^«9öffe ju befc^rdnfen, unb in ber

Z^at erreidjt, baf jene feit 1579 t>or einer ^om#

miffton üon S^atö^erren unb ^rjten eine Prüfung

ablegen mußten.

2lbb.43.2)er jüt)ifd)e2lrjt Ofadjar (Q5aer) Xeaer Q5en 3et)ul)a

£oeb ©atan. Sluö: ^aer majim ct)ajim. «Prag ca. 1637,



i^^ Übcrfd)a(5ung ber 25orfd)nftcn

2Ibb. 44. (Jpt)raim ^onuö, Slrst ju 3im(lerl)am.

Sßenn ber Simons öcr 2Scr()ältnifre cö nic^t

immer juUep, bie fjarten SJorf^rifiten üon 'Sicd)t

nnb ©itte in i^rer öollcn ©c^drfe auf bie 3»^^"

anjumenben, fo waren aucf) fie fclbfl feineöwegö

geneigt, fic^ mit übertriebener Semut in i^r ioß

ju fügen. 3^ur ju (eict;t tjergeffen n>ir bei ber

Äpfr. oon Slembranbt (1606— 1669). B. 278.

S3eurtei(ung fojialer ^^ftänbe, baf bie Üuellen

für baß 2eben beö Siütag^ unt>ergleid)(icf) fpar;

lid)er fiiefen alß für feine Unterbred)ungen, unb

ber \)äüfiQile Segler be^ ^uUur^iflorifer^ if?, bie

©efd)id)te ber ©itte auf ber i^rer Übertretungen

aufzubauen. £)aö 3"^^«^^^^» ^^^^ SSorjeit alö



eine ^cttc mit ^ngcl^öcbult) ertragener ßeiöen

fc^ilöern, i|^ eine einfeitige Senbenj, bie alic Sinjel^

perfönlici^feiten ju ^eroifc^en ?Oidrtprern ficmpeln

will; fie waren SD^cnfdjen wie wir, öic ftc^ i^rer

^aut mit i^rcn Mitteln wehrten unö i^ren menfd)j;

liefen Steigungen, wenn fie konnten, Die 3^0
fc^iepen (iepen. 1475 würbe ein 3ut)e, öer ju

af^ßrölingen gegen baß 3$ilö öer Jungfrau ?Diaria

t)ie 3"nge gebleft ^attc, nur ju einer ©elöflrafe

öon 10 ©uIDen verurteilt, unb bie 51Bi^elci über

t>en3immermann^beruft)eö^eilant)öwar|l5nt)ig.

©ie erfdjeint in öem oben erwd^nten ©c^wanf

S3ebe(^, wirö bei öer 3iegen^burger SSertreibung

1519 9^9^« ^i^ ^übcn auögefpielt, unö 1551

wuröe in SRorb^aufcn ein reicher 3ut>e ber '^tx^cf

rung wiöer einen Zimmermann befc^ult)igt:„^uer

3efuö if! aurf) ein Zimmermann gewefen, unt)

feine Übelt^aten ^aben bie Obrigfeit bewogen,

i^n ernfitid) ju firafen." 3«nt 2Ser(afl"en bcv <Btabt

aufgefordert, ging er breif? bi^ an baß ^ammer^

gerid)t, waß aüerbing^ öieSSertreibung t>cr ganjen

3uöenfrf)aft jur ^olgc \)aUe. 2Rirf)t minder war

cß in ?Diagt)eburg ein 2tft öer 3vüc!ftd)t^(ofigfeit

jübifrfjerfeit^, ber 1492 baß gaf jum Überlaufen

hva(i)te. Zwei öon i^nen, im S3egriff nad) 'Slütnf

berg ju reiten, trafen oor öer ©tat)t jwei 25arfüfer^

mßn^e, cor bencn baß ^fcvb beß einen fd^eute.

S)arauf i)at bct 3icitcr ben ^6nd) mit floljen

2öortcn überfahren unb fein ©djwert ^alb ge^

jü(it, waß \\)m üon feinem ^Begleiter bie 5Barnung

eintrug : „£)u S^arr, fte^, ba^ bu unö beibe ju

©c^aben bringf?," unb in ber Z^at würbe bie

bnvd) aufreijenbe ^rebigten gefd)ürte (Erregung

bie Urfad)e jur Stuöweifung ber 3uben. ©ogar

bie in ber Umgegenb üon S^örblingen, baß fic

md)t me^r betreten burften, Slngefeffenen jeigten

Xro^, a{ß bie <Stabt, buxd) i^re fortgefe^ten

2Bud)ergefd)äfte aufgebrarfjt, ein neucö 3}?anbat

wiber fie erwirfte. 2)en fidbtifdjen S^otar, ber cß

überbrachte, empfingen aüerortö auf feinem Um^

ritt ©pottreben : „fte gäben feine ©d)naUe barum",

baß ©d)rift(1ücf würbe in ben ^ot geworfen, unb

bie SCBeiber liefen ftd) mit ©rf)impfen »ernc^men.

3u bem ?5emüf)en, ben 3uben eine beflimmte

Äleibung t>orjufcf)reiben, wie cß übrigen^ allen

©tdnben gegenüber gefc^a^, j^e^t i^re Steigung

jum Sujcuö in gerabem ©egenfa$. S5rantö SRarren;

fc^iff geifelt 1494 in ber Äleibung bie „jübifc^e

©itt" — ein mlfad) fommcntierter 2luöbruc!,

unter bem ofenbar baß übertriebene mobifc^e

fIBefen ju öerjle^en if?. (£ine baburc^ oerantafte

Spifobe üom 3leirf)ötag ju2lugöburg 1548 erjal)lt

©ajlrow mit feinem trorfenen ^umor öon bem
3uben ^ic^ael a\xß S3erlin, wo biefer ein glönjen^

biß Seben führte unb üermutlirf) @elbr;efcf)öfte beß

^urfürjlen beforgte: „2)af icf) ben 3uben ?D?ic^ael

nic^t üergejfe, ber ft^ auc^ aiß ein groper ^err

^ielt unb auf ber ©äffe flattlirf) gefleibet, ben

S^aiß öoü golbener Letten auf wol)lj^affirtem

^ferbe ritt, je^n biö jwolf £)iener, atleö 3uben,

immer alß reifige ^nedjte anget^an, liefen um
i^n ^er; ijon ^erfon war er anfel)nli(^, wie man
and) fagte, fein wirfli(^er 55ater wdre ein 6raf

üon Di^einfelben. 5Ü)er €rbmarfd)a[l üon ^appem
^eim, ein alter iperr, ber nic^t f(^arf fe^en fonnte,

begegnete il)m einmal auf ber ©äffe unb jog üor

i^m nic^t allein ben ^ut ab, fonbern bog aud) bie

^nie, wie t>or einem größeren ^errn alö er felbfl

war. ©arnac^ fa^ er, ba^ cß ^id)C{ 3ub ge;;

wefen, unb bereute bie bem 3uben erzeigte (E^re

mit ben SBorten: ,'^a^ bid) @ottcß (Clement

fd;dnbe, alter f(^elmifcf)er 3wbe!'"

©0 brürfenb fid) im auöge^enben 50^ittelalter

unb bem S3eginn ber S^eujeit bie £age ber 3«ben

geflaltet ^at — fte mit beflamatorifcljer SBu^f

aiß Slbgrunb menfrf^lidjen <Henbß ju malen, üer^;

bietet bie ^enntniö ja^lreidjer (Sinjelf)eitert, bie

freili(^ fc^werer ju entberfen finb, aber barum

md)t übergangen werben bürfen. £)ie rec^tlii^c

unb fojiale ©onberjlellung ber '^uben, bie un^j

fcrem empfinblicf)en i?umanit5tögefü^l fo grau^

fam bünft, war eß weit weniger in 3<?it^n, bie

gewohnt waren, mit 2lb(1ammung unb 95eruf

unter Umj^dnben ben S5egri|f ber Une^rlid)feit

ju üerbinben. ^ad)te n\d)t ber ^atel wenbifc^en

^luteö auf Generationen ^inauö unfd^ig jur

Zunftgenojfenfc^aft, unb würbe nic^t ©ewerJen

ber ?0?üUer, S5arbiere, Seineweber bie üoUe bürgere

i\d)e (il)ve befiritten? 2)ap bie 3«ben t^atfddjlic^

md)t bie tieffle ©tufe ber bamalö red)t forgfam

abgejluften fojialen ülangorbnung einnal)men,

ergiebt ftc^ fd}on barauö, ba^ i^nen unter ben

üerjwidten tojleititulaturen beß 16. 3ö^r^un^

bertö, bie jebem fein Diec^t wahren, biefelbe wie



leilnabmc am gciftigcn ?cbcn

itm/
^ci- efrtcm ^olfftmf»t «ufffccr Syt}W

(Zinm'^ütm bet) feinem ^t)^/

€i«cm Gramer bei) fehn föciüifftt.

©er fDir&tWtt rtUc» fcrc^cii gcbtfftt.

©olöatcn auff ötr 2(wfn/

<S^cl niemanDt »trtrawm.

2ibb. 4J. Srau, @d)au, 2Bem. glugblatt. i

bcn S5aucrn beigelegt wirb: befdjeibcn. ^in 5«>>^f;!

fc^ritt für i^te ^Beurteilung war e^ jebenfaü^, t>af

mit t>em iSrmatten bc^ fird)Urf)en ©inne^ ber

religiöfe ©tanbpunft, öer ja nie ber entfdjeiöenbe

gettjefen toat, noc^ me^r jurücftrat. ©o fonnte

fd)on 1521 Sberlin üon ©ün^burg, Der ct)emalige

sDionrf), £>ie menfd)(ic^^freie2Infcf)auung gewinnen:

„Ob miögtdubig moUen unter unö ttjo^nen, foU

man i^nen nic^t leiö^ t^un, fonbern freunblic^

Ratten ttjie unfere burger, bod) foU man fte ju

feiner bürgerlicfjen et)r braud)en ober amt; fte

föüen auc^ unfere gefe^ unb glauben nit fc^mö^en."

©0 flreng fte— nid^t nur auö 3tt>öng, fonbern

auö eigener Steigung— an i^rer nationalen unb

religiöfen (Eigenart fejlge^alten ^aben, fo \)ahcn

cö bie ^nben bod) Derjtanben, fid) üon beutfc^em

©eij^e^teben anzueignen, toaß fte brauchen fonnten.

S3ei ber eingebogenen Seben^weife, bie i{)nen bie

Xeilnaf)me an ben meifl öffentlichen 23ergnügungen

be^ S3ürgertumö unmöglich marf)te, unb ber

grofen geifligen Üicgfamfeit mar i^r Untermal;;

tung^bebürfniö frü^ auf bie Sefture gelenft

ttjorben, unb in allen Sdnbern, bie i^r gup Utmt,

^aben fte, toaß öon ben litterarifcijen ©c^ä^en

i^rem @efd)ma(J jufagte, in ^anbfc^riftlicfjen unb

6. 3at)rt)untiert. 5!Jlünd)cn, Äupfcr(lid)fabinct.

gebrucften ©ammeiwerfen vereinigt. 2Bie in

i^ren gefcl)5ftlid)en Slufjeidjnungen bebienten fte

ftc^ auc^ ^ier auöfd^lief licJ) ber ^ebrdifcfien ^urf)^

flaben. Sine berartige ©ammlung, in SSorm^

Snbe beö 16. 3af)r^unbert^ niebergefcljrieben,

ent^dlt 42 beutfc^e SSolf^lieber, wie fte un^ fonjl

aMi ber J^it befannt ftnb. gitr jübifdje 2ln;

fcl)auung Slnflßfigeö i|1 gefcf)icft korrigiert, fo in

bem bekannten ©c^lemmerliebe „2Bo foU ic^ mic^

^infe^ren, id) bumme^ S$rüberlein" bie Stelle:

„©ted' an ben ©rf^weinebraten, baju bie ^ü^ner

jung" in: „©tecf an ben fetten Straten!" 3n bem

Siebe üom ©d)lof in ^flerreid) genügen bie alö

Sßfegelb für ben gefangenen Änaben gebotenen

brei^unbert ©ulben bem an grßferen ©ummen
gefd)ulten ©efc^mac! nidjt, e^ mußten fecf)^^

taufenb fein!

©leid) aUen Srfd)einungen be^ fojialen Seben^

fanb aurf) bie ©teüung ber 3uben ii)t Slbbilb im

^o^lfpiegel ber Dolfömä^igen ©atire. ©end^rt

burc^ bd^ Swfammenbrdngen in ben ®täbten,

^attc fte ftc^ juerfl ben näd)^cn Objeften juge^

ttjenbet unb in ber SRamengebung ein ergiebige^

gelb gefunben, bie mit bem 14. 3a^r^unbert ein^

fe^enb großenteils bem ©pott i^ren Urfprun^



b:i<j/l>cß n4#txrf(:^(ncncn 74«3arö/aii jlattjfvoicr j\inD<rift)Äi leibhafte ©(^toeinlin
cDcrSdrftn gqitacl(2( g^ii

, D nmti&nrßf^ (auf bfir ^c^id^t

©05 fua tf^fl ntc^f ttjcr ttjo(6erlc0t

^örD ic^ mic^ fc^cuoi D(c $u fc^teibeti/

"Öart man mdcpt Denfftt/öofl iwö trei6m

<Ci(ck^t Den 3uE>m nur ju fpott:

216cr ($ f}at tcr fratt ©(jt

§01 äugen C5 fo flar gcjlelt

^a^ fcorauß greift»ie gan^ "HBeff

®U $^ij?uß Der SJTclKoö rec&t/

iöo« errplcnt 3uC)ifc^ '^afmurgf<:^Icc^t

§ot feiner auDem jufunft nun

9urrej ftjiU^fppttptingentßuit:

3n fo2 ber ganzen 'Sek nun fwifctt

©oa Da fie feine €^rn(c&t^ifen

3305 p'e ffnD für 5y?cfi?a5 fvcrt)/

,!^ain(lf^ Der @4u/Da itJÄflen^rD/

«2Bci( fie ain3r^#3Wc^ txwfe tuarten

©a fic inn tüollufl nur crjarten:

^l fie Den ^öc^ftgfalbten cntcfirai/

^^genmit0auf(^mdr|i'c |lfc^' fc^merm-

iDou Die finD nic^t irerD ^2ifii ©aift

@o finnen flaifc^iic^ait önD flaifc^.

"ierwegai mft/^id) bat begeben

(OcniT4(^ftt>erfcl^inen ^tiflmont eben

«Öir ttieii ton %igfpurg ju ^injwangcn

2(imZ)0jf/ Wflf^cß f^ur angefangen

2)em j?)aiiptm5£uDfi?ig @c^4rf(in «'gC'

Sa t^at ain "^üDin fid) crjaigen

©ef)r ffbwäreö leibs/ynD ging Damit

T^ad) fd;it>anger <333eibcr '>Ylcmtfm

2({6 nun Die jeit ücrioffcn ft>ar/

/ X)afam fit niDer DnD gebar»

«2305 aber^'Öa h6tt libe i?eut

^oöluDeitÄinDer Dcifcn^eut:

gwai @du(in nam(ic^ ffe gebar

§ür1r jirai @en(in/Daßijin?ar:

3apai ^^atürlic^ 'SätUm recl?t

^aran fain Sl^enfijtte^ gfiD «?arfcölec^f/

©ar glatt üon ^aut/enD gar nt(^t5 ^ar(g/

'Sie fo(cb5 warD eilen offenbarig.

föae er(l ifl t?on ftunDan gefloiben/

@o baiD (5 Da5 Vic^t ^at ertroiben/

iDa5anDer^at gelebt ain fluuD/

'Darnad^ jum @4ubauf C5 t?erf(^fl)un&:

©arauf^atman Dl53üDenp(ütIin

•Öie 3uDenf(Jriin t)nD edu/üDCi«

3nnairten garten ba(D »ergraben/.

©a fie Dan fre rhu nccb |iaben:>

SCucb^ben fdgiie^reut tJO^itl.

^u fe^eu Die @dubetterin/

Q3nDal(üniftdnDrerbtjuerfafen/ « ä t.

iSeia«cnDieDabciaucf;ttJaren.
3aS(ra«6tif4

'Snö gftji^ eö iff «in Wunöergfebif^t

*23on man C5 inn Dem grunD bcficbt

©an ft)cr erfc()20cfen fc^onm "Beib

@o frer fain ©outioeb Dergor^Celby

<Öi(eicbt fo mer ain g((D Daran

^1(^5 !(5?en ff^enorr mocbt^äigen an*.

fu Dem fo wercö nic^t ain par/

uc^ mi0gebo2en mit gefor:

3(ber Do fübt man nickte Dergieicben

©amif e5 fi'cO (iß 0)05 perftreie^en:

©rum ifl5 anhalten für ain njunDer

S93elc^ßm$pv ftjomung gfc^ic^t befunDcr;

20305 nun Doffeibige biMt
^ab ie^ f02 etfvoß ongeDcit:

2)0(^ ifi$am biiicn ©ot befont

*öcr nie i)mfon|i foin ivunDer fönt/

©er ouc^ Durcb engidubige ermanct

JDii5 man aufföldubigcr (Iroß recbt bai\ct:

, ©artün5Der3uDert(?oeföcrp(cnDen

0o((^ Demft?aren £icbt me^ ivenDen/

'ÖnD Dcnfen /JüOö D02t 'Pouln5 fpiicbt/

2)05 fo ©ot ^ot gefcf)onet nicbt

©cim 'Üolf/Dea^otüriicben ^iwefgen/

^oöer Den^in/mpffingftjerDjoigen/

^nß Die füir an |r ffat finD fomen
^nD nic^t tf}im ft?oß irir ^on eernommertf

©er^albcn fc((en Dife joifb<n

^rijlcn ünD 3uDen jur iwornung raicfien/

^om@duifeben(eben5u(afen .

CÖnDnoc^ nüci^terem enß^umofen/

©05 ft?ir irorfer mit 'Süc^terfoit

€rft)arten ©otßjufunft bn-axu

2lbb. 46. SBunberseitung »on Der ®d)roan9erf*aft einer OüDin. (SeDic^t »on Sifcbart.

^oljfcbnitt »on Sobiaö ©timmer, (?) glugblatt. ©trapurci, ^. 3obin, iJ74. 2Beaer, 3cit. 443.



©er ^\x\>i in l»er £itteratur

. Drei gvt ivdin dK.

.HeSTER ^ IvDlTH IaEL^

Sibb. 47. 2)ic ^elt)innen teö Subcntumö. ^oIjfd)nitt »on Jpanö OSurgEmair
(1473— 1531). «erlin, Äupferfliifabinet. B. 67.

tctbantt (iß folgten öie tt}p\^d)ett ©c^erje über

semiffc SBcrufc unb i>\e S)änfcie\cn bcv einzelnen

Ortfc^aften unfcrcinanbcr. (£0 bilden ftd) fojiate

e^araftcrtppcn, Die ba(t) für baß ga|lnad()töfpiel

t>ic feflf1e^enl)cn sD^a^fcn abgeben: bcv faule,

lüllerne ^faff, t»er 25auernfßlpel, bct t»urcf)triebene

fa^renbe ©c^üIer, öer folöatifc^e Söramarba^.

2)ie Sluffaffung t)e^ ^nbm i|1 öaöurc^ bedingt,

t)af i^re S^ctanßbilbmd cvfi cvfolQte, alß Der

jübifdje (Sinpu^ feinen

i?öf)epunft bereift fiber^

fdjritten f)atte unb bk

feciale ©teüung feiner

Srdger eine ved)t geringe

war. SBie für t)iefe, fo ijl

für Die litterarifdje 2Ser^

menDung im aügemeinen

an 6tcUe De^ ^affe^ Die

©eringfd)a|ung getreten,

ä^nlic^ wie Der Teufel awß

Dem furd)tbaren ^c'mbc

bcß 5i}jenfd)engefd)lec^tö

jum armen unD Dummen

Seufel geworDen i^. 'Slod)

unfd^ig ju inDiüiDueüer

^()arafterifierung , l)atte

baß oft rof)e ^umorif^ifdje

S5eDürfniö beflimmtc ©e?

I^alten ein für aüemat ju

Xrdgern bcß fomifcfjen

Slement^ gemad)t, unD

befonDerö Den 33auern

mar Die wenig beneiDen^^

werte ©ewif^eit eine^

unbeDingten ^eiterfeit^^

erfolgt Durrf; SRamen,

Supereö unD SieDeweife

gcwd^rleif^ct. SlJicfen ©e^

l^alten fd)Iop fid) Der 3«^^

an; feine tHolle iä^t fid)

biö in Die SBurjeln Der

Dramatifc^en 2)arfle[Iung,

Da^ gei|llicf)e ©c^aufpiel

De^ 5)?itte(alter^, jurücf;

verfolgen. Stvar Die i)\{

florifc^en ^erf6n(id)feiten

(iep man wie in Den be^

liebten trifogien Der bilDenDen ilunfl (2lbb. 47.

48) unangetaj^et, aber frü^jeitig f)at man ftc^ ha
müf)t, Dem ©efd)macf Der 5i)?enge Durc^ burle^fe

©cenen entgegenzukommen, welche Die in enD^

(ofe ©iaioge auögcfponnene ern(?e ^anDIung

umranfen gleich Den Droüigen Sirabeöfen in

Sfirer^ ©ebetbuc^ ^aifer ^DJa^imilian^. ©aju
wurDen befonDer^ Die SJ^ebenperfonen nieDeren

©tanDe^ benu^t, Die Wirten Der SCBei^enad;t cvt



!Dramatifd)c «Dcrroentung

fc^icncn alß öialeNfprcc^enbe dauern, Die §:vie^if

leute t)er ^reujigung alß groffprccf)crifc^e Sant)^;!

tncd)te ütxb bcv jlrdmer, bei öem t>ie 5»^««^» ^i^

©alben kaufen, a(ö pfüffügec ?9?arftjut>e. 2Benn

in t)em Iateinifcf)en 2Bci^nad;t^fpiel Öeö 13. S*!^'^^

^unbert^, t)ejTen ^anbfc^rift ftc^ in S$enet>iff^

teuren erhalten \)at, t>ie fcenarifc^e 2Sorfd)riff QCf

gehen ifl, t>er ^^orfü^rec Der '^übcn foUe feine

Üieöen mit ^Bewegungen t)e^ ^opfe^ unD ^örper^

md) 3ut)enarf begleiten, fp ernennen wir Darin

unfc^ttjer Die ^umoröoüe

SBüröigung jü£>ifcf)er3$e^

»eglic^feit, Die auct) Den

9)?oDernen nic^t ganj ab^

^anDen gefommen i|l.

Sin anDerer 3^9, Der

feiner ^dufügen SSerwen^

Dung md) für fe^r Danf^

bar gegolten ^aben muf,

ijl Der ©efang Der 3uDen,

D. f). baß unüerfl5nD(id)e

^auDerwelfd), baß man
einem genügfamen^ubli^

!um Dafür auftifd^te. 3m
Sa|1nad)töfpiel öom ^av
fer €onflantinuö lautet

Die erfle Seite eine^ fo!;

c^en: SaDo^ caDaö aDa^

nai ririo^ ftm fim fed)im

jerimrio^. 2im (SnDe Die;

feö ©piel^, Deflen 3n^alt

baß heiiehte X^ema Der

5)i^putation jwifcfjen

einem Üiabbi unD einem

©oftor bilDet, erfldrt

ftc^ Der unterlegene 3"De

jur Xaufe bereit, unD

feine@6^ne, Dem ^eifpiel

ju folgen wiüig, fpredjen

i^re freuDige Erwartung

Der guten ?Q3ürfle au^.

©0 i|1 aurf> in Den Slnef;

Doten Der Sac^effeft auf

Sofien De^ 3uDen Die

^auptfa(^e; auf innere

S3egrünDung tt>irD »er;;

jic^tet. 3«in 3a^re 1493

erjä^lt Die SBormfer (^f)xot\\t ton einem Äar^

melitermßnc^, Der einen begegnenDen 3«Den

o^ne »eiteret Durcf)prügelt unD, tor Dem fJiat

uerHagt, aiß ©runD angiebt, fie ^dtten feinen

Steffen umgebracf)t — aügemeineö ©taunen.

Der ^ind) aber fagt: „.Reifen wir n\d)t S5rüDer

Der Jungfrau ?D?aria?" 3n Diefelbe 3eit Per?

(egt wirD eine angeblich ju 9)?agDeburg öor?

gefallene ©c^nurre. Sin 3uDe fäüt ©onnabenD^

in ein „^ritet oDer ^eimlidjfeit", unD feine ^oitßf

^ DlEDJElEl^ GX^TEN

A

IVDEN e»^

BEVSi.

2Ibl>. 48. 2)ic Jpetben beö Subcntumö. ^oljfd^nitt »on Jjanö QSurgfmair

(1473— 1531). Q5erlin, Äupfer|lid)fal)inct. B. 55.



5o Xppifcfee SIuffalTung

(SS^llwf «öomon nacirfriycn.

n3«ättcl?( nuQStnt rc^^tn^ ((in.

^jS^Ä nxiC fit W6'SiIffci5 finCt

,

Cyrumö man f<M) ^cicljea be^ il^nfinöt.

Vow mnfitXuxvin olms. of^rt Der ouüf

.

.^rtijaifitOO aÄ^umo^

,

i(|it fti)r fd)vrtjen oiü» ftfioSn.

t an örofft5umim maclit

.

^i)a^ Juötii nicft» ^e^niJrijUii jSn,

Sibb. 49. S!)ieffram üor l>ic O^l'^n o^^f 3"t>ifd)er gelber SHing.

®ott)a, Äupfer(lid)fabinet.

Äpfr. auö tem 17. 3a|>rt)unl)crt.

genoffen moüen i^n bcv ©abbatru^e wegen nirfjt

^erau^iief)en, darauf befiehlt Sribifc^of SrnO ben^

felben ©runbfa^ für ben c^rifllid)en ^e'mtag, fo^

t)af t)er 3ube jwei 5:a9e in feinet mif (icf)en ^agc

a\i^{)ancn muf. Samit ftnt) tt>ir auf bcm &Cf

biet t)e^ „edjerjeö" angelangt, öaö üon Ziü

Sulenfpiegel mit SSorliebe gepflegt njutbe. (Sein

ten Suöen auf bcx granffurtcr 9)?effe gefpielter

(Streich entjie^t fid) in feinet fc^mu^igen ^latu

beit jeöet Sßiebetgabe. ^^c\)v SBi^ fommt in öie

3ut)engefc^icf)ten burc^ bic Sinfü^rung üon Uf
tufömd^igen 3«gen, mie man fie ben einzelnen

©tdnöen anju^dngen liebt;

Sin Äramer, ber nit leugt,

Unt) ein 2ipotefer, ter niemanb betreugi;,

Uni) ein 3ub, ber aßen ©efuc^ lä^t fa()ren,

X)am\t er fein ©eele mitt ben5ül)ren,

Unt) ein «Pfarrer, ber ft($ beö Dpferö n)el)rt

Unb meint, ©ott t)ab' i()m fonjl genug befeuert,

Unt ein £>omt)err, ber fid) in einem (gtorf lief quälen,

St)e er ficb ju einem '-öifcbof lief reablen,

Uni» ein SHicbter, ber et)er um ein ©ullien Um',
2)enn baf er jroeen ju ^anbfalbe nät)m',

Unb ein ^err, ber alle Soll abtt)un i)k%

€^e er einen SRauber in feinem £anb tief:

©ie lieben TOollf icb oucb lieber bei cinanber ftnbcn,

J)enn einen 5!)?e^ler an einer Äut) fe^en fcbinben.

Set Dieic^tum gilt immet no^ al^ tppifc^e (Sigen;

fcf)aft t>eö 3uDen. 3n bct fc^on genannten

©c^wanffammlung S5ebelö tteten jttjei ©djufler

ju 5Botm^ auf; bev atme unt) ftßf)lic^e njd^lt bcn

^eiligen 3^ifo(au^ jum ^atton, bct begutette ahct



mürrifc^e t)cn reichen 3ut)cn S)aöit>. 2I(ö er tjon

biefem al^ £o^n feiner SBeltflug^eit einen ©dnfe^

braten empfingt, ifl er fe^r f^olj, ber Slrme aber

fauft if>m ben ah, finbet t>ie f>eim(icf> öarin \>cxf

jlecften je^n ©olbflücfe, er|lef)t t)afür einen Oc^fen

unt) preifl feinen ^eiligen, ©er tiic\d)C erntet jum

©c^at)en nocl) öen ©pott, benn aiß er fo unpor^

ftc^tig ifl, im ^rojepmege ba^ @elt> »ieber er^

langen ju »ollen, mup er ba^ Doppelte aiß ©träfe

jaulen, »eil er ftc^ lieber an ben 3ut)en al^ an £»en

^eiligen gemenbet l)at. S5eliebt i|^ bic gigur be^

gefoppten ©Idubigerö. ©o Idft ^ebel einen 3ut)en

feinen abiigen @rf)ulbner treffen, al^ i^n gerabe

ber S5arbier in berSlrbeit f)at; er üerfprirf)t, »arten

ju »ollen, bi^ ber anbere

fertig ifl — unb fortan

ge^t ber €belmann mit

einem falben 55art bntd)^

Seben. 'Slad) bem ölteflen

gauflbucl) (1587) f)anc ber

Softor t>on einem '^nbcn

fed)iig X^aler auf einen

SKonat geliehen. „211^ nun

bie 3cit »erlaufen unb ber

3ub feinet ©elbö famf

bem Sntereffe ge»(Jrtig

»ar, S^oftor göufluö aber

nic^t im ©inne ^attc, bem

3uben waß ju beja^len,

!ommt ber 3ube auf folc^e

3eit ju il)m in'^ ^auö,

t^ut feine 2lnforberung.

Softer gaufluö fpridjt ju

i^m: 3"t)', icf) i)ab' fein

©elb unb »eif and) feinö

aufjubringen. Samit bu

aber ber $5eja^lung per^

ftrf)ert feijl, fo »itl ic^ mir

ein ©lieb, e^ fei ein Slrm

ober ©c^enfel, abfcljneiben

unb bir jum Unterpfanb

laffen, bod) mit bem a\x^f

brücflic^en S3ebing, fofern

ic^ ju ©elb fommen unb

bid) »ieberum beja^len

»firbe, ba^ bu mir mein

-©lieb »ieberum jullellen

»6üe|?. Der ^nbc ge^t barauf ein, unb ^anft

fögt fid) fc^einbar ein S5ein ah, baß jener auf

bem ^eim»ege al^ unnü^ fort»irft, fo ba^

et bütd) ^aniiß 55ereit»iaigfeit jum Sohlen in

25erlegenl)eit geröt unb nod) fec^jig S^aler ju;

jaulen mup".

2Bir ^ören ^ier ein 5}?otiü anflingen, beffen in

©^afefpeareö Kaufmann öon SSenebig ge»onnene

©eflaltung SBeltruf erlangt ^at. 5Bie fo Piele

unferer banfbarf?en litterarifc^en ©toffe alteö ^nt

au6 bem gemeinfamen ©c^a^e ber ^ulturpölfer,

fö^rt bie €rjdl)lung urfprüngli(^ al^ ©Idubiger

feinen 3uben ein, erf? ^nbe beö i4,3a^r^unbertö

»irb biefem bie abjlofenbe ÜioUe jugeteilt. 3n

*>fl- Jnfc mir fnrHTTi gfncb
»nbb«« wtbfftvcr ftawm futtfrd)
f>vt>tewt(tCcbtr

SJbb. $0. 3«rift/ 3wbc unt) bic grau aU 25Jeltüern)irrer. jfjoljjdjnttt üon Jpanö

SEBanfcereifen, SBien, f. f. Äupferftictjfammlung. B. vil, 470, 3.



2)cutrd^(anö tritt fic jucrfl 1493 in gorm cincö

5)?cif?cr3cfan9ö 23on Äaifer Äarlö DJcc^f auf,

öeffen bei gcfünflcltcm 25cröbau (rocfcnc ©an
(teüung t»ie »cfentlid^l^cn ^ointcn untcrDrücft —
ganj eine Seijlung im ©tile 25ec!me|Ter^. ©er

gc^ulöner ijl ein junger SSerfc^wenber:

©er 5öater llarb, fcer (Sol)n befa§ fcaö ^Qufc,

€r rcaö frifd) unt aud) fr5t)lict) jtrar,

£r jct)rt unb lebt im ©aufe,

Saö @ut nät}xt i^m nid)t ein ^ahx.

dt reart) arm, grof £eil> ging i^m jut)anbc.

(Ein reicher Out fa^ in ber ©tabt fo feetjrc,

3u bem fo ging ber 3ün9lin9 fr^'/

Sr bot bcn Suben fel)re,

Cr foUt i^m taufcnb ©ulben (eit)',

Cr fprad): !Darum feß id) bir gute «pfanbc.

Sin <pfunb ©d)meerö öuö bem £eibe mein,

I)afTeIb' id) bir ju «pfanbc fe^en tritt.

©er 3"i>c fam itiit il)m überein,

(Er fprad) : JDaö ©elb bring auf baö red)te 3t«I/

25er 3ubc fprad): 9lun mert baö 3icl gar eben,

Unb fommft bu nid)t ju red)ter 3cit/

Z)aö «pfunb mußt bu mir auö beiner @eiten geben.

Obgleich) i^n mdjct ©ewinn baju in ©tanb fe^f,

fann ber ©djulöner ber ?8erpflirf)tun9 nic^t ge^

nügen, weil er ben ©Idubiger am recf)fen Xermin

nid)t ju ^aufe trifft— tro^bem beanfpruc^t biefer

fein 5pfanb. 2(uf bem Söege ju beö Äaifer^ @e;

ricfjt i)at ber (£(^ulbncr nod) baö Unglürf, ein

Äinb ju Xobe ju reiten unb im Schlaf einen ©rei^

ju Jobe ju faUen; SSater unb ©o()n biefer beiben

vereinen if)re klagen mit bcnen bcß 3uben. De^

Äaiferö Urteil iic\)t auf berfelben 5?o^e njie ba^

be^ ruffifd)en Olirfjterö ©djemjafa, ba^ auö

^^amiffo^ @ebirf)t befannt i|?: ber 3ube barf ftd)

bei £ebenöflrafe nur genau ein ^funb nehmen,

beö Äinbe^ ^uttct foü t)on bem unfrf)ulbigen

?9?örber ein ncueö gewinnen, ber @of)n foU auö

bcmfelben ?5en|ler, unter bem fein SSafer faf, auf

ben 5)?6rber fallen bürfen.

(Erftd)tlid) ^at man fid) bei ber litterarifdjen

33e^anblung beö 3wbentum^ begnügt, bie dufer;

tidjjlcn Söge feflju^alten; feclifdje 5lonfIi!te, bie

ju allen Seiten für bie fpefulatiüen Steigungen

be^ ©eutfc^en foöicl Slnjieljenbeö gef)abt ^aben,

finb auögefc^loff^n — eine 3firf)<?»/ welcfje ^luft

bai beiberfeitige ^mpfinben trennte. €in ein;

jigeö bic^terifc^eö ^rjeugniö fpric^t t)on einem

SSerj^anbni^ für bie Äömpfe, bie ber ©egenfa^

beö allgemein menfd)licf)cn Smpfinben^ unb ber

religiß^^fojialen Slnfcfjauung unter Umfldnben

jeitigen mu^te, baß SSolfölieb tjon ber 3uben;

tocfjter:

Qi rear eine flolje 3übin,

Sin n)unberfd)6neö SBeib,

©ie t)att' eine fd)6ne Xocfcter,

3l)r ipaar mar glatt gefIod)ten,

3um Sanac troKt' fic ge^'n.

2id) XodJter, liebfte Soc^ter,

Daö tl)u mir aber nid)t,

Sd mt ja eine @d)anbe

SBor'm ganjen jübif4)en £anbc,

2Bcnn bu jum Xanje ge^fl.

©ie ajlutter fel)rt ben 9lücfen,

!Die ^od)ter fprang binauö,

©ie fprang rcot)! über bie ©trage,

Stüreo ein @d)reiber fage,

©em ®d)reiber fprang fte ju.

2ld) ©d)reiber, liebfter ©d)reiber,

9)?ein iperj tbut mir fo roet)!

£ag mid) eine tleine SBeile

9lut)en an beiner ©eite,

tßiö ba§ eö roirb »ergebn.

2id) Oübin, (iebfle 3übin,

2)aö fann fürrcabr nid)t fein

!

2)aö mf mir eine ©d)anbc

3m ganjen Sbriftenlanbc,

SBoUt' id) 'ne 3übin frei'n.

©ie 3;od)ter fd)mang ben SJlantel

Unb bre^t ftd) nad) bem ©ec:

2Ibe, mein 95ater unb 5D?uttcr,

2tbe, bu (loljer @d)reiber,

3d) feb' eud) nimmermebr!

5>em £iebe ijl baöfelbe begegnet wie allen benen,

bie lange unb allerorts gefungen würben: cß if!

nur in fe^r mobernifierter Raffung erhalten, reid)t

aber ftd)er in baß 16. 3a^rl)unbert jurüd 9^ur

bamal^ war ber „flolje ©rf^reiber", b. \). ber ?9iann

gelehrter S5ilbung, bie fic^ in ben öerfi^iebenflen

fojialen 2lb|?ufungen bet^ötigte, beliebte ^aUabctif

figur. Sie Xoc^ter, bie wiber ber ?0?utter 2lb;

mahnen jum Xanj begehrt, ifl ein altüberlieferte^

poetifd)eö ^ot'm unb fc^on anß ben XanjUetc^en

bcß 5i)?innef(!ngerö 3^eib^art befannt. 3n einer

Raffung f)at bie ^aliabe a\id) in X>cß Änaben

?ß$unberl)orn 2lufna^me gefunben unb erhielt t)on

©oetl)e in feiner S5efprec^ung ber ©ammlung baß

Urteil: ^ajfenber feltfamer 25ortrag ju fonfufem,

jerrüttetem ©emüt^wefen.
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<Pofemtfd)C

diu anderer ©tof m^ t>ct ©cfrf)irf)te öcö

3ubentumö fonb jtt>ar im i6. '^a^t^nnbcvt nod)

md)t &ie öid)tcrifd)c SScrwcrtung, t>ic i^m fpdlter

in mannigfaltigflcr ^o^^ni unt) grübelnbct SSen

tiefung juteil gcnjoröcn \% aber et rnivt) öemiJTen

ma^en ent^ecf t. €ö ijt öer ©toff, Der öaö 3"öen^

tum in feiner gremöartigfeit aüen anbern SSßlfern

gegenüber unb babei in feiner Unüerdnberlidjfeit

jum ©egenj^anbe ^au bie ©age tom ewigen

3uben. 3wcr|! im 13. S^^r^unbert in (Snglanb

auftaucfjenb, empfdngt fie i^re bleibenbe &Cf

(taltung burd} ben SSeridjt eineö angeblichen

Slugenjeugen, beö S5ifd)ofö üon ©rf)(eött)ig. ^ad)

biefem mürbe 1542 in einer Äird^e ^amburgö

ein (SIterer, bürftig gcf(eibeter ?D?ann beim ©otteö^

bienfl gefe^en, ber jebe 3^ennung beö 3^amenö

^^rij^i mit ©eufjen begleitete, ^r nannte ftc^

ben ©emulier 2l()a^i)er au^ '^cxu^aiemf ber bem

^eilanb auf bem 5EBege jur Jlreujigung tot

feinem ^aufe ju ru^en uerwe^rt f)ahc unb barum

felber feine ^u^e finbe.

5[Bie biefe 1602 juerjl gebrucfte Srjö^Iung ben

SSertreter be^ ru^elofen 2}oIfeö mit einem ge#

roijTen 50iit(eib alö Opfer ber 95er^e|ung feiner

^rief^er fc^ilbert, fo ifl im allgemeinen bie litten

rarifc^e Siuffaffung bcß '^ubcn nicf)t ton fo ge^

^ciffiger Senbenj, tvie man nac^ ben X^eorien

über i^re ved)Ü\d)C unb bürgerlidjc ©teüung

glauben fßnnte. £)ireft polemifrfjen S^^^äcn

bienftbar gemarf)t i|l bie 2itteratur in nur wenigen

S<5üen, unb bann ^anbelt e^ fic^ um rec^t minber^

tvertige ßrjeugniffe. Wie ade ^iflorifdjen 2Sor^

gonge i)abcn aud) bie SSertreibungen arx^ ^affau

1477, auö Siegenöburg 15 19 mit ben toran^

gegangenen S3efd)ulbigungen ber ^oftienfrfjön^

bung unb beö Äinbermorb^ 2)ar(le[Iung in Siebern

gefunben, bie fid) mit 3lu^naf)me weniger ge#

(ungencr 3üge alß trocfene Oteimereien o^ne jebe

bid)terifd)e ^ßelcbung ermeifen. 3m©rama mufte

bie ^olemif frf)on beöf)alb jurücftreten, weil e^,

überwiegenb geif^lid), nur bie ^iflorifc^en 3uben

ber l)eiligen @efcf)id)te t)orfüf)rte unb bie mobernen

3üge nur in ber Äomif ber Ü^ebenfcenen jum

Siuöbrud bringen fonnte. ©elten i|1 eine fo beut^

lidje 3lnfpielung wie bie eineö granffurter

Srama^, in bem al^ Reiniger €^ri|li ©eligmann,

©üffinb, Siebermann auftreten. Sin einjigeö

©cf)aufpiel be^anbelt nacf) 2lrt ber f)i(^orifc^en

Sieber ein mobcrneö Sreigniö in feinbfeliger

Senbenj, i>a^ Snbinger 3ubenfpiel. Obgleich bie

erjlc SRac^ric^t ton feiner Sluffü^rung erfl toon

161 6 (lammt, if^ eß wat)rfd)einlirf> öltcr, ba ber,

wie firü^er erwähnt, aud) im Siebe bef)anbeltc

^ij^orifrfje 55organg 1462 fpielt. (£ö ^anbelt fic^

um ben 9)?orb einer t)crumjie^enben SSettler^;

familie, ber md) ad)t S^^rcn entbecft, ben 3uben

jur Safl gelegt würbe, bie ^inrid)tung mef)rerer

unb SSertreibung ber übrigen (bi^ 1785) jur golge

f)attc, 2)aö ©tue! ifl eigentlicf) md)tß aiß eine

ebenfo nüd^terne wie langatmige (Srjö^lung, bie

unter eine 2lnjal)l ^erfonen »erteilt if!. 3ln bie

S5eratung ber 3uben über bie Qlu^fü^rung ber

X\)at, bie bann f)inter ber ©cene öor ftc^ gel)t,

fcf)lie^tftc^,entfpred;enb ber bamaligen Unfö^igfeit

ju bramatifc^er ©eflaltung, foglei^ bie ^nu
becfung unb ©erid)t6ft^ung nebjl ©efidnbmö ber

sJKorber. 2Son duferer ^anblung ifl md)tß, öon

innerer €l)ara!terifterung fel)r wenig ju bemerken.

3nbiüibueü f)erüor tritt nur ber Olabbi, ber ben

^lan auö^ec!t,bei ber2lu^fü^rung aber fid) jurücf^

^ält unb nad)f^er alö ber erjle ein ©efldnbniö

ablegt. €in fd)wad)er Slnfai^ pfr)d)ologifi^er ?0?o^

titierung ifl e^, wenn bie 3«ben alö S3eweggrunb

wieber^olt md)t nur baß ©ewinnen ton ^M
angeben, fonbern baß ©efü^l ber 3iac^e für außf

gejlanbene Seiben:

2)er 9latfct)lag auö ber 5Q?a^en n)ot)l

2)iir billig aud) gefallen foll,

SBir leiten »on ben et)ri|len oiel

Unb iji ber JDing fein Snb nod) Siel.

2iu^na^möweife einmal ifl a\xß bem geifTlid)en

©d)aufpicl bie ©eflalt eineö 3uben in bie SSolfö^

poefte übergegangen, bie bcß '^nbaß. Sie 25cr^

mittlerroUe babei übernal)m md) 3i. ton Silien^

cronö feinfinnigen 2lu^fü^rungen wie fo oft bie

^ufit 2)enn ba baß 25olf gewohnt war, ben

meifl lateinifdjen £ej:t ber ©cf)aufpiele an ein^

jelnen ©teilen burc^ beutfd)e ©efangc ju unter;:

bred)en, gelangte einer ton biefen ju befonberer

55olfMmlid)feit, termutlid) weil er (Gelegenheit

gab, ber teilne^menben Sntrüflung ber 3ufcf)auer

Suft ju mad)cn:

D bu armer 3uba6, tvaö t)afl bu gett)an,

2)a^ bu beinen jperren alfo »erraten ^ajl!



<PoIettiif*e 2itteratur

2)aruni in ber ^öUe mu^t bu leiben <pein,

guciferö ©cfeüe mu§t t)u eroig fein

!

?ffiie nun ba^ ^olHlieb cß licht, in feinen 2(n;

fangöTOorten £)ie ©timmung bei ©anjen auf

jubeuten — e^ fei nur an t)ie fo ^dufügen ^uf

fpielungen auf bie fro^e ot>er frübe 3af>re^jeit

erinnert— wie eö bavum bie 2lnfän9e unb ?Dte(o^

bien bekannter Sieöer bcn neu gebicf)teten d)avatf

terifierent) ju ©runöe legt, fo ifl eö auc^ mit Der

Suöaöflrop^e »erfahren. (Eingang nnb ?D?eIo£)ie

bienctt parobijlifc^ ber €^arafteri|lif üon ^erfön^

Uc^feiten. 2I(ö in t>en bangen ZaQcn nac^ t)er

@d)larf)t bei ?0?ü^lberg erbitterte ^amp^tete

^erjog ?D?ori§ öon ©acfjfen al^ 3u£)a^ beö ^ro^

teflantiömuö branbmar!^

ten, ba er{)ob ftd) öa^

ipo^nliet): „?0?ori$, t)u

red)ter 3ubaö, xoaß i)aii

bü Qcti)anr 3a, baß

muftfalifc^e ^oüi> allein

genügte. 2I(^ ^egenöburg,

obwohl Dieirf)^|?at>t i486,

ju aügemeiner Sntrfif^ung

auö »irtfd)aft(irf)en@rüm

bcn fid) $5aiern anfrfjlof

unb 1490 bem ^6nig

sjJJa^imilian, berbieSonau

()inabfuf)r, ben 3«9ong

t>erfcf)to§, ba wußte bcr nie

um einen guten (Einfall

SSerlegene i^nen feinet

^erjenö CO^einung funb ju

t^un. Sffid^renb bieS3ürger

ja^lreid) am Ufer f^e^enb

fein ©(^iff üorüberiief)cn

fa()en, lief er feine ^ufikt

bie 2Beife fpielen: bu

armer 3uba^, waß i)a\i

bü getrau ?

5Bdl)renb bie boitßf

mdfige (Satire alle (5tdnbe

traf, i)at fid) in 55erfen

unb ^rofa eine bireft

polemifc^e ßitteratur n>iber

bie 3uben gebilbet, beren

Siutoren grofenteilö ben

gelehrten Greifen ent^

flammten, benfelben, bie bie 3«i>^nc>»^^tt""9fii

öerfaften. 3^^^ 25orauöfe|ung war bie 2tuö#

breitung ber S5uc^bruderfunfl, buxd) bie je^t jebe

5)?einungöduferung in unt>ergleid)lic^ fürjerer

3eit ein grßfere^ ^ublifum gewann al^ e^emalö.

Statte fte ben ©iegeöflug ber üteformation er?

mög liefet, fo trug fte and) jebeö ^afquill bereit?

willig bmd) bie Sanbe, unb jebe Srage, bie bie

iDffentlidjfeit bewegte, rief^ecrfrf)aren ergrimmter

(5treitfd)riften auf ben ^(an, 3« ber 3«benfrage

eröffnet ben Sieigen ein Svenegat, beffen 9^ame

unöerbienter 5Bcife unflcrblid) geworben i|^ burc^

ben entfd)eibenben (Sieg bcß ^umaniömuö in?

folge feinet ebenfo t^ßrid)ten wie gef)(5fftgen Sßor?

TCbbmmii l^ucbllnn
^J»-A bcrjnbm vm^t i{i mefrt iiamm

5Dic lar^j'syt bciboigm ^tivcfiifi <de id)t^nnbcbmmt$
hae ml Lc6 yrG cffenbAm allen (Trif^m Uütm
ibatHi id) bin mit ytcit ^cbwifd^cnfdbiifFtm wd vwdtU
Vnb^btm vcvtcmn ^cfd)k<^t ^ic war^Att nie gcfparc

<pfcfferEorn, I)cr Outen gcinb.

5

1509.



3ül>ifd)e SKcnegatcn

'erg,(m6iu?)(r(t)puft
fc^aftlidjen €ifcr trat bcv grofc

©ele^rtc, bct für S^Jcutfc^lant) erfl

mitfamptmncrsrundtuci;>cn vndwar^bcörünDet m, fem unfinnigen

|^affreiian3«y0Un0e/2JUei:@AQUIt0ett/€er€mOf1«n/ sßorfc^lage entgegen, ^cv mctf
<Beßttten/^aymlid)tmb^ffcntlid)e(StSYeüd) /tcrcn ficb Öy« auirfUcfie Sluötaufd) üon @cf

3ttt>eri^4!cert/l>nrd)^a8g<irtQ3<Jr/tnitrcl)onm »^^ gc^

j^rtbten 2trgumcttte»i iryöcr )rcti(0lvjuße»i. ^urct)

fcerl^$lict)cti Bcatt 2liig(purg/ 6{(d)(t^

$envn^ an tag gegeben.

quicfUcf)e 2lu^taufd) üon @rf)riften

2lbb. 53. Xitelblatt ju: mti). 5}?flrgaritl)fl, ©er ganj 3üfcifd) ©laub.

2luf tem jr)ol5fct)nitt eine ©iöputation 5n)ifd)en jüt>ifd)cn (»)elel)rten.

Siugöburg, (Steiner, 1530.

ge^enö. ^ö tuar ber getaufte 3ube ^fefferforn,

t)er juerfl 1507 in feinem ^ubenfpiegel, bann in

einer Üiei^e ti?eiterer ©rfjriften tvie öem ^ubcnf

feint) 1509 t>ie SSernjerflic^feit öer jübifrfjen Sin;

fd;auungen nadjjumeifen, bie ^onfü^fafion unb

9Sernid)tung if)rer (Schriften ju ertvirfen hcmni)t

ttjar. @d)on \)aUc er ein faiferlic^e^ ?9?anbat jur

SSoüjie^ung biefeö SIntragö erwirft, alö Der (E"rj^

bifd}of üon ?0?ainj alö faiferlic^er 5lommi|Tar eine

Prüfung öurc^ einen 2(uöfd)u^ öon ©ele^rten

t)urrf)fe$te, beren bebeutenbfler ^teucfjlin, baö

^aupt Der ^umanij^en, tvar. 3« reinem it>ijTen;

in ber beutlid^en Sluöbrucf^weife

jener Reiten [)attc bie S^lge, ba^

ber gefamte Heerbann ber ^uma;

nif?en fid) für i^r üeref)rteö i?aupt

ert)ob gegen bie Hintermänner

feinet unbebeutenben ©egner^,

bie Uniüerfit(St ^&ln. ^ßSiber fic

unb bie t>on if)r vertretene fdjola^

f^ifd}e £e{)rweife würbe burd) bie

2)unfe(m(Snnerbriefe ein üernid)^

tenber ©d)tag gefüf)rt.

(Srnfler ju nef)men alö ^feffcr^

forn if^ ein anberer getaufter

3ube, 5l}?argarit^a, beffen ©c^rift

hex ganj Sübifcf) @(aub 1530 cr^

fd)ien. 533ie fi^on ber 'Slame be<

fagt, f)at fte bie Senbenj, bie

gefamten religißfen Zeremonien

ber 3uben barjufleUen, jugleicf)

aber alß t()ßrid)t unb nid^t üon

innerlicher ^^^ön^nt^Ö^eit biftiert

nac^juweifen. ^Bebeutfamer ifl,

ba^ er i^re SBuc^ergefdjäfte tabcit

unb ben Obrigfeiten, bie fte ge^

f^atten, ein gute^ Xeit ber ©c^ulb

jufc^iebt. 2)iefeö X^ema ifl natura

lid) bei ben beutfdjen polemi^

fc^en @d)riftf?e[Iern ba^ i)exu

fdjenbe, me^r au^brurföüoü aiß

abttjec^ölungöreid^ bef)anbe(t. ©d)on im^itel au^^

gefprodjen i|^ ba^ bei bem 1 541 in SSerfen erfd)iene^

nen 3wbenfpief (2Jbb. 34), mld)e S3ejeid)nung ja

eup^emiflifd^ für ba^ SBudjergetverbe gebraudjt

tvurbe. ^efonberer S5eliebt^eit erfreute fid) bie

fc^on evvoäf)nte, ebenfalls in SSerfen abgefaßte

©c^rift ^t)ilippö t)on2Iüenborf ©er 3uben S3ab^

l^ub, tt>aö fie tt?of)l ber SSorliebe ber Seit für bra^

f!ifd)e 2(üegorie üerbanft(2lbb.33). 1535 juerfl er^

fd)ienen, würbe fte wieber()oIt aufgelegt. Um ben

jiemlid) gefud)ten ^umor ju »erf^e^en, mit bem

bie umfldnblic^e ^rojebur beö bamaligen ©c^wi^^



baöeö auf £)ie jüt)ifc^e@efd)äff^prayi^ angetvenbet

wirb, muffen wir unö erinnern, baf baß ^abcn

and} fonfl ö^^^n Dic^terifd) be^anbelt mur£>e, j. 35.

oon i?an^ ©ad)ö. ?0?if frfjwererem ©efcf)ö^ rücft

1 570 eine ©djrift bcß ©iefeuer ^farrer^ [Rigrinu^

an: „^übcnfcinb, 2Son ben eMen ^vüd}tm öer

fatmut)if(^en Süöen, fo jc^iger S^it in Xeutf(^^

lanö tt>of>nen, ein ernfle tt>oi)[QCQvünbcte ©djrift,

Darin fürjtirf) angezeigt wirb, baf fte bie größten

£a(?erer unb 2}er(5ci)ter unfcre^iperrn 3^f« <5()rif^i,

baju abgefaßte unb unt>erfßt)nlid)e geinbe ber

^^riften finb, bagegen ^i^eunbe unb SJerwanbte

ber Jürfen, überbau £anbfd)inber unb SSetrüger

büvd) i()ren 5Bud)er unb fatfc^e ^ünf. ©er

flreitbare Pfarrer, ber feine Slnftrfjten auö djrifl;

lirf)en tt)ie )übifd)en Ü?e(i9ionöfd)riften ju begrüne

ben bemüht i|?, jie^t befonber^ gegen ben 5ßud)er

ju Selbe unb f^eüt eine aucf) fonjl beliebte üied)^

nung über baß Slnwac^fen jübifc^er 533ud)erjinfen

auf, um i^re SSerberblidjfeit ju erweifcn. 2Rur

ju leichtgläubig gegenüber allen er{)obenen 2in#

fc^ulbigungen marf)t er ben Obrigfeiten offen ben

SSorwurf befJedjlidjer ^ad)fid)t unb forbert Sßer^

treibung ber 3uben ober il)re (Sewß^nung an

Slrferbau unb ^anbwerf.

©ie j^lage über ben Üiücf^alt, ben bie ©rofen

biefer SBelt au^ materiellen Dtürffidjten ben \üf

bifd^en ©elbleuten gewäf)ren, fe^rt überhaupt in

allen ©d^riften befonber^ ber geifilidjen Slutoren

»ieber, bie, unter bem 35olfe lebenb, beffen Xage^;

nßte o^ne jebe 25erfd)leierung fennen lernten.

SBie lebenbig fd)reibt n\d)t ber ^rebiger 3obocuö

(£l)r^arbt um 1558; „SBenn man wiffen will, anß

welchen Urfadjen fie bei fo üielen ^wrfJen, ©rafen

unb Sbelleuten o^nangefe^en ber Slu^mergelung

beö ^oiUß ^egünfligung unb 2Sorfd)ub fiuben,

fo ifl bod) md)t bie minbef^e, üiel e^er ber größten

Urfa^en eine bie, ba^ folrf) i)o\)c iperren bei ben

3uben in tiefen ©c^ulben f^ecfen unb o^ne fl'e

fid) gar nidjt über 51Baffer feilten f5nnen; baß i|1

allbekannt unb fßnnte man wo^l, id) gef(^weige

au^ Siefpect ber 5lönige unb ^üv^cn, t>iel 00m
^o^en unb niebern 2lbel mit SRamen nennen, bei

benen folc^e^, wie jebermann weif, jum erbarm;;

lic^f^en zutrifft.— ?D?üjTen nidjt bie armen (I^rif^en

ben üermalebeiten 3uben fc^ier atleö t^un, waß

fte öon i^nen ()cifd)en unb forbern? Unb baß auß

feiner anbern Urfac^e, aiß weil fte ben 5uben mit

i^ren ^oc^befcJ)Werlid)en wurf)erifrf)en 3infen unb

5infe^jinfen fo jdmmertic^ öerfc^ulbet ftnb, ba^

fte oftmals n\d)tß mel)r ober nur wenig noc^ i^r

^igen nennen fönnen. SBie oftmals ftnb ben

Suben bie grüdjte bcß gelbem fc^on öerf^rfjrieben,

lange ef)e fte eingeerntet worben, unb wieviel bleibt

bem armen 35auerömann mit ?Beib unb ^inb

nod) übrig? ©age mir, wieviel in ben Orten, wo
3uben ft^en, bie gemeinen S5auern noc^ eigen

SSiel) ^aben? @el)ört e^ md)t all ober me^rflen;

teil^ ben 3uben? Unb laffen bie üom 2lbel, fo

felber unter ben 3uben flerfen unb il)re greunbe

unb ^actore^ ftnb, folc^e^ aücß ungef^raft ^in^

ge^en, fc^ü^en n\d)t ben armen 5i)tann auf i^ren

©ütern gegen bie 2Buc^erteufel, fo fte bod) billig

t^un foUten, fonbern geben mel e^er aud) bann,

wenn bie oberf^e Sanbeöregierung bie 3uben anßf

jutreiben befiehlt, benfelbigen ©djirm unb Untere

fdjlupf". gür bie 2ßal)r^eit folc^er ©d)ilberungen

fprid)t, ba^ bie Xabler feineöwegö blinb waren

für bie B^it^ünbcn, bie ber 2Serfc^ulbung 2}or^

fd)ub ju leifien geeignet waren, ben ^ang ju

materiellen ©enüffen — cß fei nur an bie un;

glaubliche Srunffucljt erinnert — unb ju furj;

ftc^tiger S5equemlicl)feit, bie nic^t jum minbeflen

bie Urfad)en bcß halb ^creinbrecl)enben graufen

©efc^icfö gewefen ftnb. ©0 ^eift cß in ber 1590

ju 3ngolf^abt erfc^ienenen ©cljrift eine^ fat^o;

lifc^en ©eifilicfjen: „5Ö3ie foüten wo^t bie ^uben

foüiel Unl)eil unb SSerberben^ mit i^rem 2Bucf)er,

©elb^anbel unb allen fonfligen ^inanjereien unb

ipantierungen f)ahcn juwcge fc^affen fönnen, wenn

i^nen md)t bie €^rif^en überall bie ^anb geboten,

burc^ i^re S^tul^cit in ber Slrbeit, unmdfige ^racljt

unb 2Serfcl)Wenbung i^rer bebürftig gewefen, fie

wo^l gar üöllig aufgefuc^t unb an i^ren wuc^er^

liefen ©efc^öften Seil genommen f)&ucnl Sa
flagt man benn allein bie 3uben an unb fagt

nid)t, aiß man billig tl)un foUte: Mea maxima
culpa, meine eigne ©cJjulb ifl bie größte".

i)er grofe 5lrieg, ber Seutfc^lanb an ?D?enfc^en^

(eben, an materiellen unb ftttlicl)ert ©ütern auf

3a^r^unberte ^inau^ unerfe^licf^e SSerlufle ju#

gefügt \)at, war für bie 3uben im ©anjen weniger

unl)eilt)oll aiß für bie übrigen (£inwol)ner beß

2anbe^. Slucf) ()icr bröngt ftd; bie 25emerfung
5*



Kt^imft^c^ppcnnt^Un^mtW^t.

2161). 54. !2)cr |ul5tfd)C Äipper unt) Sluftvedjöler jtt)ifd)cn @crcd)tigfeit unb ®eij.

gtugblatt 1622. 2)iund)cn, Äupfer|tid)fabinct.

©attrif^cö Äpfr. auö einem

öuf, ba^ ^erioben Der SSerwirrung bcß iffenU

i\d)cn £cbenö, bic fofort eine H^mung t)er mirtü

fd}aft(id)en 50er^(5Uni|Te f)erbeifü^rfen unb bem

jd^en ©efd)öft^ftnn bie ?0?öglid)feit rürffirf)fö(ofe»:

S5et{>(!iti9un9 gewd^rten, ben 3wben nicf)t urt;;

günjTig gewefen ftnb. 5Daö möd)te ftdj gleirf) im

Sinfang beö ^riegeö gcttenb, a(^ bie plo^lid) en

()6^ten Sinforberungen ben jerrütteten 3«f^önb

beö beuffd)cn ©elbmarfte^ offenbarten, ber fic^

an ben SRamen ber Kipper unb 5Bipper fnüpft.

@eit3a^rjef)nten \)atte, wie oben fd)on angebeutef,

bie Entwertung be^ ©elbe^ gortfd^ritte gemad^t.

5Baren fd)on bie beruf^mdfig auögebilbeten

?0?ünjer im ©ienfle ber jum 5}?ünjen berechtigten

Sanbeö^erren oft genug ber 2}erfud)ung unter;

legen, bie ©elbflürfe geringwertiger ^erjufleüen,

aiß bie ^rdgung hc^aQtc, fo würbe ba^ Übel noc^

ärger burd) bie 23erpad)tung ber ?Oiünjflätten an

pritoate Unternet)mer, bie nur i^rem 23orteil nac^,'

gingen. 1604 flagt ber 2ibfd;ieb eine^ SKünj;

probation^tageö im nieberr^einif(^en Greife: „ba^

man nun ^eillofen 3uben unb eigennö^igen fünam

jifdjen 5laufleutcn baß 5Rünjwefen in ^anben

iie\)cn, aud) cnbUd) gefd)el)en laffen muf, ba$ eine

jebe ^riöatpcrfon in baß ^o^e ^egal bcß ^ün^f

wefen^ i^rem ©efaUen nad) ein; unb vorgreife

unb ben 9)iünjforten jlünblid) anbern SßSert fe^e,

biefelben Derönbere unb erjleigere". Erleichtert

würben Unreblii^feiten burc^ bie ungeheure

?9?enge befonberö ber ©d^eibemünjen, bie im Um;

lauf waren; 1606 bere<^net ber faiferlic^e ?0?ünjer

S^art^olomdu^ 2llbred)t i^re 3<J^t öuf 5000.

©(^lie^tid) begannen gar bie ^n^^flen felber i^re

?0?ünjen geringwertiger auöjuprdgen, me^r unb

me^r wud)ö bei ben ©ilbermünjen ber 55eifa^

t)on i^upfer, unb bie alten öollwic^tigen ©tücfe,

befonber^ bie fd)Wereren, fogenannten „groben"

©orten wanberten in ben ©djmeljtiegel, au^ bem

für jebeö einzelne fec^^ biö iel)n neu erjlanben

— üon gleichem 2ßerte, wie baß 23olf in feiner



fippcr unt) SBipper

SScvblcnöung glaubte. Die alten ^ün^cn ju

fammeln, bie neuen möglirf)!! unauffdUig unter

t)ie 8eute ju bringen — für beit)e^ waren öor

allem t>ie 3ut)en geeignet, feit 3a^rl)uni)erten bie

privilegierten SBedjöler ber ©eutfd?en. 33on bem

Umfang öiefer ^efd^dlftigung giebt einen S3egriff,

bap t)ie 3»^«^", welche in 2ßien öen Umfa^ be^

forgten, um 1618 mß^entlirf) bem 5^aifer 19000

©ulben jaulten, ^an war ftc^ auc^ DöUig flar

über il)ren Slnteil, 1609 meint ein 5J"9^löt^-

933enn ®olt) m\) @ilber baö ÜKctaß

SBirt) fo ücrbcrbct überall,

9QBo roirb man etiMid) net)tticn ®elb,

2Bclct)eö fein rechte SO^ünjprob t)dlt?

3(t fcaö nid)t eine ©ünb' unt) @d)ant)',

Z)af 3ul)en niünjen in Seutfd)lanli ?

Unfähig, ben tt>al)ren 3"f«w^ntctt^<J"3 J» ^*^^

fennen, freute ftc^ bai Sßolf ber mül)elofen 3"^

nal)me beö ©elbe^; e^ n^ar ein Taumel, tt>ie er

bei mobernen ©pefulationen bie ?9iajfen ergreift«

€in fd^recflicfjeö ^mad)cn folgte, al^ bie ^nt^

tt>ertung bcß ©elbe^ unb baß baburd) bebingte

(Steigen ber greife juerjl benen flar würbe, bie

auf eine bejlimmte, je^t t)iel weniger geltenbe

©umme angewiefen waren: ben S5eamten unb

Sientnern. T)aß gejTeigerte ©elbbebürfniö beim

3lu^brucf) be^ 5lriege^ brad)te eine furchtbare

finanzielle ^rife; wie baß 2Solf entbecfte, ba^ \\)m

fein 55eft^ unter ben -^dnben jerronnen war, baß

gemannt an bie Xeufel^fagen, wo bie üom 356fen

gebrachten ©c^d|e fid) l)interl)er in Äot unb

©preu ju üerwanbeln pflegen. Sine wutfcl)du^

menbe Sitteratur ergop ftc^, wie einf^ über bie

?CBuc^erer, fo je|t über bie Kipper unb Slipper,

wie man fi'e t)on ber betrügerifcfjen .^anbt>abung

ber ©elbwage nannte, unb fo wenig man beibemal

ben '^vibcn allein bie SSerantwortung beimaf, fo

muften fte boc^ einen reicfjlicl^en ;£eil bcß ^oitßf

\)a\^cß tragen«

3n bem wirren ©etümmel bcß enblofen Äriegeö

bie ©cf)ic!fale einzelner 55eüölferungögruppen ju

üerfotgen, l)(5lt fd^wer, inbeffen Idft fic^ bo^ mlf

fad) bemerfen, ba^ bie 3uben weniger litten aiß

anbete. Sßenn ^aifer ^erbinanb li. wieber^olt

feinen ^eib\)etm befat)l, fte ju fcljonen, fo werben

wir folc^e S^ürfftc^ten and) fonfl waltenb ju benfen

\)ahen. <lß galt \)iev, für ben Äaifer eine €im

Slbb. ?5. ©pottbilb auf bie Äippcr unb SBipper. iDie 5uben, burd) ben Subenritig am SJJantel fenntlict), Itnb

beim Sinfammeln unb Umfimeljen bcö ©elbcö beteiligt. 3m «Dorbergrunb ber Teufel in jübifcber ©eflalt.

Äpfr. ca. 1620. g^ürnberg, ©ermanifc^eö üQ^ufeum.



?Iu^nußmii] bcr ^rieci^jeit burd> bic Outen

" -r.JT.

2Ibb. $6, 2^nm^ einer Su'^fnfP'iflgog? 8"f Seit bcö

3ojät)rigen Äricgel (^implicifftmu^, fcer au^erbolb fi^t,

l)at fid) alö Sngel Uriel »erfleibet unt) fpebicrt burd) ein

jerbrod)eneö Scnfter mitteilt eineö ^Ia6rül)rö SBciöfagungen

fluf t)ie SInfunft beö 3ubenmefftaö in bie (S^pnagoge.

ilpfr. auö: ©rinimcle^aufen, ©impliciffimuö. 1684.

na^mcqucüe flüfftg ju erf)a(tcn, benn foöicl aud)

öon biefcm Dicgal in Me S^&nbc ber gürflcn gc^

langt tt>ar, fo ve\d)[\d) waren gcrabc in öen faifer;

lid)en Srblanben unb ben .^cid)öfld£)ten bie^uben

ücrtreten, unfrf)d$bar für öen f^et^ gelbbcbürftigcn

^aifert)of. ^ie fd)on £>er 2If)n^crr Dtuöolf üon

^ab^burg {)abcn aud) feine 2Rad)fol9er mit 2}or;

liebe ju i^nen if)re 3upud)t genommen — nic^t

immer jur ^reube ber mit biefem 2}ertrauen

S3ecf)rten. sSefonbcr^ bie gro^e ^rager ©emeinbe

würbe im ferf)^ie^nten 3a()rf>unbert ju Swang^^
barlet)en l)erangejogen; war boc^ bort SDiarbodjai

5}?eifel (f 1601) fo reic^, ba^ er t>ermorf)te, eine

pröc^tige ©pnagoge ju bauen unb bie ganje

3ubenf1abt pflaflern ju laffen. S3ei einem anbern

©emeinbemitglieb terfe^te bie 5Ö3itn?e ^apU
milian^ II. 1578 ©ilbergefdjirr. 5Bie unfc^d^bar

mußten fo(rf)e ©elbqueüen in einem langwierigen

5lriegefein! 5ü5ie ^crabfe|ung aüer 3oügebül)ren

auf ben gewß^nlidjen ©a§ j^att beö h\ß\)cv bopf

pelten wirb ben 3wben 33öt)menö unb ©rf)(efien^

1627 mit bem ^inwei^ auf bie i(5f)rlid) üon if)nen

geia{)(ten 40,000 ©ulben bewilligt. 1632 oer;

^ud)te gerbinanb III. bei ber granffurter @e;

meinbe eine 2In(eif)e aufjunef>men, bie ton biefer

allerbing^ mit biplomatifc^em ©efc^icf abgelehnt

würbe.

Unleugbar aber bot aud) bie SSerwirrung beö

^riegeö bem gewanbten ^anbel^geif^e ja^lreid^e

©elegenl)eiten be^ ©ewinnfleö. 5^em beutegie^

rigen ©ßlbner, ber nac^ einer gelungenen ^lün^

berung fid) unb feine 2)irne ober feinen 35uben

mit ben ^runfgefcl)irren cineö (Scl)lofreö ober ben

foflbaren Stoffen eine^ ^auflager^ bcpaät l)atte,

war ber ^änbler unentbel)rlirf), ber i^m bie ^&Qf

lid;feit bot, feine <Bd)äi^c in wilben ©enuf umju^

fe^en getreu bem 5Borte:

€in £anb6fncd)t unb ein 55äcferfct)i»ein,

©ie foUcn aUe Seit poll fein,

©enn fie nicht fönnen bie Seit auörecbnen,

Da man it)nen roirb bie ^el)!' ab|led)en.

Sbenfo unentbel)rlid) wie bem ©olbaten alö

^anbler waren fic bem ^elb^errn alö Lieferanten,

wie wir e^ fd)on für bie 3eit Äarl^ V. erwiefen

fanben. 1633 würbe faiferlirf)erfeitö bem H\)m'v

fdjen 3wben 2ajaruö t>ejeugt, i>a$ er „^unbfrfjaf;

ten unb 2lpifen, baran ber faiferlirfjen SIrmaba

öiel gelegen" einholte ober auf feine ^of!en cim

^olen lief unb fid) fictß bemül)te, allerlei Äleibung

unb ?9vunitionönotburft ber faiferlidjen 2lrmaba

jujufül)ren, wobei er t)iel ^ferbe ju S3oben ge?

ritten. «D^ofd^erofc^ in ben ©eftc^ten ^^ilanber^

üon ©ittewalb f)at bei bem ^ilbc be^ ©olbaten^

lebend biefen 3w9 ni<^t üergeffen. „Sille Äom?
miffarii ftnb 5«ben unb alle 3"ben finb Äom^
miffarii", lautet fein fummarifrf)eö Urteil, „bie

3uben unb ^ommiffarii l)aben ein ©efe^ unb

greil)eit, voeld)Cß l)eifet Hgen unb Xrügen, wenn

e^ il)nen nur einträgt."



'?3ortugienfd)e Sintranberung

t)urd) eine merfmüröige gügung ijl in jenen

Seiten, t)te für 2)eutfrf)(ant) ein i?erabftnfen in

materieller, fojiater unt) ftttUdjer S5eiie^un9 be;

beuteten, i)em 3ubentum buxd) ein in biefer bvcif

fad)en ^cjie^ung au^gejeicfjneteö Clement eine

©tdrfung geworben, nur war e^ leiber numerifrf)

ju ^d)Voad), einen bauernöen (Sinfluf ju üben, (iß

waren t>ie fpanifc^^portugieftfrf^en 3"^^^«/ weld)e

ftc^ öen SJerfolgungcn in öer hiß\)mgcn ipeimat

entzogen {)atten, wie beren tiele fd)on im i6. 3a^r;

t)unbert in ben SRiebcrIanben lebten. 5Ba^rfrf)ein^

(ic^ in t)en ftebjiger 3<J^^fn ftnb fte juerj^ nac^

Hamburg gekommen, wo fte mit 3iücfftcf)t aufbie

fireng lut^erifdje 33eüö(ferun9 jal)rie^nte(an9 alß

^ortugiefen lebten; waren fie t>od) fd)on in öer

Heimat gewohnt, Slbjlammung unb Dieligion ju

verbergen, foöaf ftc^ t>ie ©onberbejeic^nung al^

?i)?arannen bilben fonnte. 3n ipamburg gelangt

erf! 1603 öa^ ?9?iftrauen öer SSürgerfdjaft in

einer gegen biefe Sinwanberung an ben igenat

gerid)teten 33efd}werbe jum Sluöbrucf ; 1612 wur^

ben bie ©runbfd|c für il)ren 2lufent^alt amtlich

feflgelegt, fte jd^ltcn bamalö fd^on 125 erwacf)fene

^erfonen. 2)ap bie Srfenntniö folange »erborgen

bleiben fonnte, jeigt, mit weldjem ©efc^icfe fte

©pracl)e unb ©itten il)re^ Slboptiüöaterlanbe^

angenommen f)atten. 3" ^<^^ '^W l)ielten fte im

inneren Sßerfe^r wie in ben ©emeinbeprotofoUen

baß portugieftfi^e 3biom nod) lange fef?, unb ber

fonore 5Bo()l!lang t>on SRamen wie 5^»^«<Jnbo

€arbofo unb ^enrico Dtobrigej war fe^r geeignet,

bie Slufmerffamfeit abjulenfen. 2Rirf)t minber

tf)at bieö ber S5eruf, benn fte betrieben überwies

genb ©rof^anbel unb htad:)tctt wertooUe ^anbel^^

tjerbinbungen mit, burd) bie ber Import gewiffer

Sirtifel in ipamburg gerabeju begrünbet würbe.

2)a^in gel)oren por allem Dvo^rjucfer unb Zabat,

baneben 5Bein, ©ewürje unb ofiinbifcfie Kattune.

(Sbenfo permittelten fte eine rege Slu^fu^r pon

©etreibe, Seinwanb unb Suchen. 25on il)rer gldn;;

jenben materiellen Sage jcugt il)rc 33eteiligung an

ber ©rünbung ber Hamburger S3anf 1619.

3^rer S5ebeutung für baß j^dbtifc^e ©efd^dft^^

leben ftc^ wo^l bewußt, traten fte mit großer ©ic^er^

f)eit auf unb permoc^ten in ber Zi)at (iä) eine fefle

unb angefe^ene Stellung ju frf^affen. i?infid)tlic^

i^xcß^ultüß allerbing^ blieben fte^Sefdjrdinfungen

unterworfen, fte mußten i^ren ©otteöbienfl mög^

lid)ii perborgen in fleinen ^^etlofalen ausüben

unb entgingen tro^bem nic^t bem Säbel bcß

Dberprebiger^ 5)cüller: „€ö werben il)re ©pna;

gogen alliier mit fßjllic^en Sampen gejiert, auf

etliche taufenb X^aler an 2Bert, barin treiben fte

großem ipeulen, ^lörren unb ©runjen, blafen

barin bie Zubaß unb ipörner." ^iß 1627 würbe

i^nen ein 5tiebf)of nur ju 5lltona erlaubt. I^af

gegen l)ob fid) fxd)üid) i^re bürgerliche ©tellung

banf bem (gntgegenfommen bcß ^Bemtß, ber pon

ber (Schaffung eine^ ©^ettoö abfal) unb 1623

perorbnete, ba^ £el)rer unb ©eifllic^e por 35e<

fd)impfungen gegen fic warnen foUten. ©0 war

auc^ il)r Sluftreten feineöweg^ ein gebrüdte^, unb

95erorbnungen ber ©emeinbe felbjl wenben fiel)

gegen ^lleiberprunf unb Idrmenbe Sefifeiern.

(Sinjelne sjjjitglieber erreid)ten eine f)ol)e gefeilt

fd)aftlid)e ©tellung, fo S)iego Se^reira, ben 5l6ni^

gin (Jl)rif^ine Pon ©c^weben ju i^rem ^ofbanfier,

unb fein ©ol)n ?9?anuel, ben fte jum Üleftbenten

ernannte, fo ba^ er wie anbere feiner ©tellung

bie ^l)renbejeugung ber ^auptwadje empfing.

9^oc^ lieber wirb bie Erinnerung bei ber nid)t

geringenSln^

ja^l ber @e^

lcl)rten wei^

len, bie bie

©emeinbeju

ben 3^ren

gejd^lt f)at.

Unter i^nen

^atporallem

ber Slrjt

DJobrigo a

(?afIro, aud?

burc^wiffen^

fcl)aftli(^e

SBerfe ba

fannt, eine

fegen^reid)e

S:i)dtigfeit

entfaltet unb

ftc^ bei S3e^

fdmpfung _
y,^^v Ls^^. '^^^' ^7. 3"t»c in t)ot)er !OTüßc.
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(5thnp(o(iifchc unfc fojiale !DiffmnMcrung fecr '^ut»en

bleibenbc S5erMen|1e um bai f!ät)tifd)c ©cmcin;;

tt)cfcn erworben, ©ic tt)urt>cn öom ©cnat Da;

burc^ anerkannt, ba^ i^m auönat)m^TOcifc £>cr

Srnjcrb cinc^ ^aufc^ gehaftet würbe, »ä^rcnb

öic 3ut)cn fonf? wie anbcröwo aurf) üon ©runb^;

bcft^ auö9Cfrf)Io|Tcn waren.

S^rcr 25orjü9C fid) voo\)i bewuft, waren bk

|jorfu9icrtfrf)en3ut)en eifrig bemüht, if)re ©onber;;

fieüung gegenüber öcn feit ben oicrjiger 3a^ren

in Hamburg einwanbernbcn bcutfdjcn 3ut>en ju

wai)ren, bic fte tedescos ober — bcieirfjncnb

genug — polakos nannten. 3f)re S^^l betrug

1663 neben 120 portugiefifd^cn erfl 40 Familien,

bie nur bmd) i^re offijictle Sinmclbung al^ Siener

ber crflercn \i)xc £)u(bung erfauftcn. 2>ie ©cf)ei^

bung ber Sibflammung würbe ücrfc^örft burrf) bie

beö S5eruf^, benn bie 3Reuanfömmlinge nährten

fid) ^crgebrad)ter 5Beife t>on ^lein^anbel unb

©d^ac^cr. Sic fojiale ^luft ju erweitern beeifer^

2lbb ?8. 35er |übif*e SRabbiner ^ß\-ail ben g3?flnaffc.

Slabierung »on SRcmbranbt. 1636. B. 269.

tcn ftcv bie ^ortugiefen burc^ Sßermeiben jcber

^ciratöücrbinbung unb burd} 2innat>me ber platu

beutfd)cn SJiunbart. So war berfelbe ©egenfa^,

ber unö 100 3öt)re fpöter in S5orbeau): entgegem

tritt, wo fid) feit bem 16. 3ö^r^unbert eine fiatu

l\d)e ©emeinbe t)on jübifc^en ^lüd^thngen auö

ber ^r)renäenf)albinfel angefammelt l)attef bie ftdj

üorjugöweife ber 'iK\)ci>cvei wibmete unb ciferj;

füd)tig i^re Überlegenheit über bie cingewanber^

tcn t)cutfd)en 3uben toai)tte. ©d)riftfieUerifd)

t)erfod}ten würbe fte bmd) einen ber 3()ren, bc

^into, ber bie aud) in unfern Xagen gct)5rte ^nf

fid)t vertritt, ber 3ubc fei ein ^i)amäkon, f!etö

bereit, fid) ben SSölfcrn unb 3legierungöformen

anjupaffen, unter benen er lebt. 533ir |?o^cn ^ier

auf ben tiefge^enben et^nologifc^en Unterfdjicb

innert)alb be^ auö fo mannigfachen $5c(lanbtei(en

jufammengefc^ten ^w^^t^^^tn^: ben jwifd)en

©ep()arbim unb 2lfd)fenafim, jwifdjen weflUc^en

unb ßfllid)cn '^uben. Stuf i^re

fßrperlic^en ?9?erfma(e \)at

Äarl 25ogt ^ingewiefen: bie

((Jng(id)en ©eftd)ter mit fd^ma*

(er 9^afe, langem ^aupt# unb

S3artl)aar erinnern bei ben

er|leren an ben arabifdjen Xp^

puö, bie runben ^ßpfe mit

bicfer 'Slafc unb ßippen, furjem

S^aavtoüd)ß bei ben anbern

an ben flaüifd)en. Seutlid)

erkennbar if? ber erflgenannte

Xi;puö auf üicmbranbtö ^iU

bem nac^ ben ?0;obeüen ber

auö ©panien eingewanberten

3uben feiner Heimat, bie

^dnner wie ©pinoja unb ba

(iofla ju ben ^i)ven jd^lten.

Sr war ftc^er a\xd) ben Älteren,

auöfd)lieflic^ üon 5öef^en eim

gewanberten 3»^^" ©eutfc^^

lanb^ eigen, i)at unter ben

^Verfolgungen am meiflen ge^

litten unb burc^ bie fpdten

Sinwanberungen ber ?Dcaran;:

nen einen fc^wac^en 3^w<id)ß

erfal)ren, wd^renb bie feit

bem i6.3a^r^unbert üon Oflen



folgen W Äriegeö

2ibb. 59. Oul'fn in kr ©pnagogc ju 5im|lcrt»0!n. Siabierung »on SRembrantit. B. 126.

^erein|lrßmenl)en Dem anbern Steige anQci)övtctt.

©iefer, mie wir fa^en, üon Den 3ubcn felbf^ früt)cr

flreng bead)tcte, fpäter in ^cvQe^en\)eit geratene

Unterfc^iet) mag mand)c 5lbmeid)ung in ber tüniif

(erifrf)en unb fojialen Sluffaffung erklären. Durc^

bie Sinmanberung üon Oficn gewann baß be^

fonber^ in ^olen gepflegte einfcitige Xalmub^

flubium aud) in ben roej^lirf^en ©emeinben ein

Übergewicht, baß nicf)t geeignet war, ber <Bad)C

ber SSerfß^nung ju bienen.

€iner ßawine gleich war ber graufenuoUe ^rieg

über baß beutfdje Sanb bat)ingera|l, an ©teüe

bunten, bewegten ßebenö eine obe Xrümmerpöd^e

jurücflaffenb. fIBirb aud) baß ©efü^I ber Xrof!#

(oftgfeit gemilbert buvd) ben Sinblid ber ^offf

nungöfro^en S^atfraft, mit ber unfer 2Sol! baran

ging, fid) ein neue^ 2eben ju jimmern — ju tief

war feine ^raft erfd)ßpft, um bie gefdjtagenen

SBunben rafc^ vernarben ju (äffen. Sie 25erlufle

an «OJenfdjenleben, bie ftd) jleüenweife bi^ ju brei

SSierteln ber S5eüö(ferung {Weigerten, unb bie SSer^;

wuflung ber £anbwirtfd)aft morfjte bie ^eilenbe

Äraft ber 2Ratur erfe^en: frf)werer wogen bie 2Ser;

tuf^e auf ben ©ebieten ()ß^erer Kultur, bmd) bie

©eutfdjtanb um 3a^r^unberte jurücfgeworfen

würbe. Statte einf! bie burc^ ben geringen tHdd)}

tum bcß 2anbeö aufgc()a(tene ^apitalbilbung ben

5ortfd)ritt ber Kultur öcrlangfamt unb bie 2Sor;

teile if)res ptß^li^en 2lnfrf)weUenö nur ben ©tdbten

JU ©Ute fommen laffen, fo war eß je^t ber unab;?

fe^bare 5lapitalöerlufl, ber ben Unternehmung^;?

geifl ld{)mte unb bie alten ru^mreidjen <Btäbte

nie wieber ton bem erf)altenen ©c^lage ftc^ er^

()olen tief. 3a^rje^nte lang Ratten bie Üiaubge^

feilen ganj Suropaö gewetteifert, mit beuffc^er

S^abc \\)tc ©djnappfdcfe ju füllen. „^ad)c, ba^

i)\x waß auff)ebf^", fdjrieb ber alte ©raf Äßnigö^

marf an feinen ©o^n — unb in langem 3uge

fdjafften bie SBagen bcß ©eneral^ Kriegsbeute

nad) ber f(^webifd)en ^cimat. Sie unerfd)Wing;

liefen Kontributionen, ein bauernber Slberla^ für

baß nationale S5aarüermögen, fanben im Stieben

if)re5ortfe^ung in berSluöfaugung bmd) fremben,

befonberS franjöftfc^en Import. Senn bie 50er^

nidjtung bcß in ben fübbeutfd)en@tdbten ju reictjer

2$lüte gelangten 5}?anufafturwefenö jwang je^t

tjielfac^ jum ^jcport ber Dto^probufte, um bann

bie öerarbeiteten ©toffe j. 33. ber Xe^tilinbufirie

JU unoer^ältniSmafigen greifen jurücfjufaufen,

ein Übel, baß bmd) bie wad^fenbe SSorliebe für

franjßftfdje 5jjjoben tergrßpert würbe. Unter

biefem sjjjangel an Kapital litt üor allem ber

^anbel, beffen SebenSbebingungen auf lange ^in^

auö burc^ ben Krieg unterbunben waren. 2ilte

Sßerbinbungen waren jcrriffen, ber flolje 35unb

ber ^anfa wiberf^anböloS jerbrßcfelt unb ber



Onternationalcr Sufammen^ang

23crfcf)r butdt) t>'\e JoUpIacfercicn bct jaf)((orcn

ganöeögtcnjcn wie buxd) benSuflanb bcr ©trafen

gehemmt, bcncn lange feine forgenöe S^anb met)r

23au unt) ^eiTerung ^atte angeDei^en laffen.

3luf fold)em müflen S?>ot)en, un^anfbarer für

fcf)ßpferifd;e 5lraft a(^ tic üöUige UnfuUur, gebiet

t)ie be^enbe X^dtigfeit berer, Die mit fleinen

Mitteln md) fleinen (Erfolgen flrebten, er tvor

ein Qm^iQcß ^cH> für öie 3uben, üielleid^t öie

einzigen '^emo^ner £>eutfd;(anC>^, t)ie in ben^^rieg^.'

jeiten cttcaß ju erübrigen üermoc^t f)aften. 2Bie

einf?, alö bie aufblü{)ent>cn ©täbte in jugenMirfjer

^raft ftc^ bef)nten, waren je|t fte eö, öie t)em

verarmten 23ürger ju f)ßcf)f{cm 3inö £>ie ?Oiitte(

JAC03 NArrLOB.

'Cttic^cx^^'^"'^

5ABArAI->5EVT

Unii't^i^ SABATAI icn \n ^ett Oncnt-

21bb. 5o. S)jc bcil)cn Srjbetruiier, <BabataU^e\)\, ttt Outenmeffiaö, unb 3acob
<Wflplor, l)er fönig ter üuäfcr. f pfr. auö fccm 17. 3al)rt)unl)ert. g^ürnberg,

©ermanjfdjcö 2}?ufeum.

boten ju fümmerlid^em S5etriebe, ja jur 2lbja{)(ung

t)er ^riegöfdjulöen. Sßie fc^on in einem Sirtifet

beö 5Beflfdlifcf)en ^»^icöenö eine Sr(eid)terung Der

©rf)ulbenlafl Durc^ ^erabfe^ung t)e^ 3infeö öor^

gefef)en war, fo wuröe 1658 im SSi^tum ©tra^^

bürg befTimmf, baf Die 3«öcn fortan feinen 55or^

jug me^r genießen unb nur 5 ^rojent fordern

Dürften, aud) foUten fte liegende ©üter jwar in

3a^lung nehmen, jcbod) binnen 3a^re^frif^ »er;

du^ern. ^\d)t feiten nahmen ^iäbtc je^t erjl

unter bem S)rutfe ber 3^ot bic feit 3af)r()unt)erten

Sßertriebenen tvieber in i()ren ?DJauern auf, fo er;

fldrte 1669 ber Diät t)on2Rßrt)lingen mit S5erufung

auf t)ie 5c>f9f« t)er Ärieg^nöte wieber ©elbge;

fc^äfte mit 3uben julaflen

ju wollen.

Unfd)d^bar ferner wie

in ben ^rü^jeiten beutfc^er

Kultur erwieö fid) je|t

wieber für ben ^aabel ber

internationale 5wfommen;

f)ang ber 3uben. 25on

welchem ^influ^ mußten

in Seiten eine^ erfrf)werten

2>erfel)r^, eine^ faum ftc^

regenben 2Rad)rid;tenbien;

fle^ bie nie unterbrodje;

nen, über bie ©renjen üon

Sänbern unb 3^ationen

^inau^rcid)enben Söejie^;

ungen ber 3uben unter

einanberfein,S5ejie^ungen,

beren Xrdger ber 2ßaren;

jug bcß reid)en ^dnblerö

wie ber fcfieel angefe^ene

S5etteljube waren! (Sine

erneute gef^igung fanben

fte alljdf)rlicf) burd) ben

großen ^anbel^fongrep

ber Seipjiger ?D?ejTe, ber

3uben au^ aUen Xeilen

beö dic\d)cß, überwiegenb

anß bem Ojlen, ju kbf)aff

tem gefd)dftli(icn wie

perfönlic^en Siuötaufc^

vereinigte. 2)ie 5a^l ber

|übifd;en 9)?epbefuc^er



!0?efftaöl)offnungen. Samilienbcjiebungcn

Stbb. 6i. Einfang unt> Sluägang Ui Olatban im auö

Äpfr. auö l)em 17. 3flt)r^un^srt<

betrug feit 1675 jdf)rlic^ oier;: biö fed)^f)unbert,

um ftd) bi^ ^'nbe öeö 5af)rf)unt)ert^ auf jwolf?

f)un£)ert ju fleigern, xoa^ einen ou^erorDentlic^en

3uflu^ an ^erfonen;: unb 5CBarenjß[Ien mc an

Unterf)a(t^fof?en bedeutet, ©iefe SJnfnüpfungen

^üben unt) Drüben ftnb e^ öor aüem genjefen,

bie i^nen Die mef)rfad) erroö^nte D^otle im Kriege

ermöglichten. S5erufen ftd) t)od; wieöer 1716 t)ie

3uben be^ franjöftfc^ geworbenen ©trafburger

33i^tumö jur S5egrünbung i^rer burger(irf)en 2In;

fprüc^e auf bie 2^ien|1e, bic fie ber Slrmee £ub;;

tt)ig^ XIV. im fpanifdjen (£rbfo(gefriege burd)

2Rarf)rid)ten unb ^roöiant erwiefen Ratten. Sine

@e(egenf)eit ju allgemeiner ^ett)dtigung fanb

biefe^ @efüt)l ber 3«föinntcnge()örigfeit beim

Sluftreten be^ falfc^en ?j}jeffiaö ^ahhatai Sewi,

ber, 1626 geboren, im türfifdjen Dieicf)e gewaltigen

2ln()ang fanb, biö i^n 1676 eingraufameö ©d^ic!;;

fal ereilte. 2(ber biö weit narf) 5Sef?europa rollte

bie Slutwelle ber Erregung; wie 1241, alß ber

5i)?ongolen|lurm ?9^efftaöl)offnungen erwedte, weil

bamalö i>a^ 3at)r 5000 ablief, t>aß i^re SSerwirf;;

lic^ung bringen foUte, fo padtc je^t um 1666

überall bie fü^l berecfjncnben ©efc^dft^leute eine

©flja, *Propt)ct unb ^auptHüße t»Ci? ©abbatai Se^i.

2JJünd)en, Äupferftid)fabinet.

33egeif?crung, bie fid) öielfarf) bi^ ju ÜJeifeöorbe^

reitungen narf) bem neuen Sieic^e j^eigerte unb

in ©djriften unb Silbern i^ren 2Rieberfd)lag fanb.

Sin gern benu^teö Mittel, bie burc^ Slbflam^

mung gegebenen 33eiie^ungen enger ju fnüpfen,

waren bie heiraten, bic bei bem jübifcfjen ^inber^;

reii^tum oft einen erflaunlirf) weit gefpannten

^amilienjufammen^ang jur golge l)atten. 5Die

5)iemoiren ber ^xau ©lüdel, bie einen ungemein

feltenen 3weig ber jübifc^en 2itteratur barf^ellen,

geben ein SSeifpiel baüon. 1645 ju Hamburg ge^

boren, üermd^lte fid) bie SSerfajJerin fe^r jung

nad) Hameln, wonad) fie meif^ genannt wirb,

fet)rte aber balb nac^ i^rem ©eburt^ort jurürf,

um in reifem 2llter eine jweite S^e in ?Die| ein;

juge^en, wo fte 1724 flarb. 3l)re jwolf Äinber

lebten aufer an ben genannten Orten in itopen;

^agen, Sleoe, 3$erlin, SBien, S5aieröborf i. S5aiern,

Sonbon. %vc eigne, wie bie gamilie beiber ©atten,

gel)örten ju ber aufer^alb ber 3ubenfc^aft faum

gefannten, in it>rem ©rfjofe atlejeit anerkannten

Slriflofratie, unb i^re ^inber heirateten in bie an;

gefe^enl^en gamilien: 23allin — Hamburg, @om;

perj— Sleüe, 2Bert^eimer— 2Bien. ©0 entl)alten



bie Seben^erinncrungen bcv widerfahrenen grau,

an t>enen fte 3a^rje^nte lang fc^rieb, 9^ad)rid)ten

üu^ einer grofcn 3<^\)l jüöifdjer ©emcinben.

3n fdjroffem ©egenfa^ ju bem nad)tt)eiö(irf)en

@eli)mange( flant> t)ie rafrf) »ieber eingeriffene

Steigung jum £u^u^, ton ber bic Äleiberort);

nungen Beugni^ ablegen. 3^irgenbö iianb fic in

üerberblid^erer 5BIüte a(^ an t)en ^ßfen, öie je^t

in weit ^ö^erem ?0?afe al^ früher, ma^gebenb für

ba^ geiflige unt> fociate £eben bct Station, i^r

23orbi(t) in bev grembe fud)ten, in ^vanhcid).

3u bcn tjerme^rten Sofien beß S^ofi)aUß gefeilten

fid) bic für baß fle^enbe ^eer unb Die rafc^ an^

tt)a(^fent)e S3eam(enfrf)aft, öie beiben Xrdger bcß

mobernen Qtaatß, foba^ öie gö»^!^«^" ^^i ^^^

trofllofen ^wf^önb ber t)ertt>üf!eten ©omänen,

öen fp(5rlid)en 2lccifebeträgen bet üerarmten Untere

tränen unb ber 3<5^igfeit ber Ferren ©tunbe oft

genug nac^ ergiebigen (Sinna^mequeüen anßf

fc^auten unb ben ©olbmac^ern ein williget O^v

liefen, ©em ©elbbebürfniö mu^te ber 3wj«g

fapifalfröftiger (Elemente willfommen fein, baß

würbe ben 3uben jum 23orteil. Slber bod) nal)m

ber moberne 'Btaat i^nen gegenüber eine ganj

anbere ©tellung ein alß ber bcß ?Oiittelalter^.

©0 ern)ünfcf)t aucf) i^m n^ar, eine vc\d)l\6) flrß^j

menbe ©olbquelle f^etig in 51«f J« erhalten, fo

tt>ar bod) bie t)olföwirtfd)aftlicf)e €infirf)t weit

genug gebieten, um ein ©r)|lem blofer 21u^^

faugung md)t met)r jujulaffen. ©elbfl ein fe^r

abfolutifTifd) gefonnener 3^ationaI6fonom ber Jeit

empfiehlt bie ©orge für ben Sßolföwo^lfianb mit

bem ^inmei^ auf baß güttern ber Äü^e, bie

?0?ilcf) geben foüen: „Sllfo mu§ ein gürjl feinen

Untertl)anen er(l ju einer guten 9^al)rung Reifen,

wenn er üon il>nen emaß nehmen wiüJ' ^aß
bureaufratifc^e Regiment bcß mobernen ^olijei;

fiaatcß i)atte bod) baß ©ute, bie SlBiUfür patriar^

d)alifc^er Reiten ju terbrdngen, befonber^ feit ber

in S5ranbenburg^^reufen erwac^fene ©ebanfe

ber allen ©taat^angel)ßrigen üom ©eringj^en hiß

jum ^ßd)flen gemeinfamen ^^\d)t immer weiter

jur ©eltung fam.

©0 war man bei ber S5eurteilung bcß jübifc^en

35eößlferung^elementö argwßl)nifc^ bemü^ t)en

SSorteil bcß <Btaatcß, ber anfänglid) mit bem
bcß gürjten gleid^bebeutenb war, in (Sinflang ju

bringen mit bem ber Untertl)anen. Sie ©runb^

läge ber bürgerlichen €j:i|^eni ber 3«^^n war ber

©rf)u^brief, ber bei ber „51nfe^ung" bem

gamilien^aupte erteilt, bie üerfd)ieben|len 35e#

5iei)ungen berücffidjtigte. ©eine tppifrf^e gorm
bewegte fid) juerf? noc^ in ben e^rwürbigen ^er^

gebrachten SBenbungen; noc^ immer foll ber

©c^u^oerwanbte — fo in 2lnl)alti648 — fid) ge^

mä^ bcß rßmifcljen '3ic'\d)ß ^olijeiorbnung 9Som

^ubenwucl^er öerl)alten, weber ©elb nod) ©elbe^^

wert leiten unb e^rlicfje, aufricf)tige Äontrafte

unter barer gegenwärtiger 3öl)l«ng abfd)liepen;

noc^ immer »erfpric^t er, „ben SRamen unfere^

(Srlßferö unb unfern cJjrijllicljen ©lauben unb

5Banbel auf (einerlei 2ßeife mit 52Sorten ober

©ebdrben Idflern ober fc^md^en, nod) einen ant

bern in feiner Sieligion irren, drgern ober x>cxf

ad)tcn ju wollen", nod) immer fcf)Wßrt er ben

Xreueib, bie tcd)tc S^anb „hiß an ben Änorren"

auf bie offene 5Bibel bei bem britten ©ebot gelegt

unb „fein ftein fcljwarj sg^ü^lein aufgefegt" —
„wo id) aber einige Untreu unb ^aifd) brauchen

würbe, fo fei id} Charam unb t>erf[ucl)t ewiglich

unb übergebe unb t>erjel)re mic^ baß geuer, fo ju

©obom unb ©omorr^a überging, unb alle bie

glücke, bie an ber Zf)oxa gefcljrieben f!el)en, unb

baf mir and) ber wa^re ©ott, ber £aub unb ©raö

unb alle S)inge gefc^affen \)at, nimmer ju ^ülf

fomme in meinen 9Roten. ©o ^elfe mir ber wat)re

©Ott SIbonai." Sie a\xß bem 2>olföliebe bekannte

?ß3enbung „8aub unb ©ra^" fel)rt formel|)aft in

allen 3«^fnfi^f» wieber. 211Im(51)lirf) fa^ man

fid) ju Äonjefftonen an bie S5ebürfniff"e ber "^cit

»eranla^t; fpötere ©c^ut^briefe, j. ^. anß ber

5eit Surf? £eopolb^ pon Sln^alt, t)erjicl)ten auf bie

S3efc^rdnfung bcß ^nd)Ctß unb gef!atten bem

©cl;u|t)erwanbten, „in ^anbel unb ?CBanbel,

kaufen unb 25er!aufen, ©elbauölei^en unb fonflen

ber 3uben ©ebrauc^ nad) Hantierung ju treiben",

wobei i^m bie 35ei^ilfe ber S5eamten jur ^CBieberü

beja^lung ber gegen Obligation ausgeliehenen

©eiber jugeftc^ert wirb. Sie alte ^ibeöformet

mit il)ren reicl)lic^en ?8erwfinfc^ungen würbe in

^r^'u^en 1760 einer ÜCeüifton unterzogen, 1786

burc^ eine fürjere, unter ?9?itwirfung toon ?Diofee

?9Jenbelöfo()n entworfene erfe^t. Ser betrag bcß

©cl)u|gelbeö war ein recl^t t)erfcl;iebener, ging
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aber im allgemeinen herunter, in 2ln^alt üon

7 ©olögulDen auf 10 S^aler im ad)tje^nten '^okft',

^unbert; im S3iötum (Strasburg war er üon

Sttferö f)er jwßlf Spater, ttjaö alfo ein ©infen für

t)ie 3Reu^eit bedeutet; im ^ürflentum ^alberj^abt

belief er ftd^ nac^ t)em SSermögen auf t>ier bi^ acl)t

£l)aler.

Siefer ©d)u^brief, t)a^ ©eleit, berecf^tigte allein

jur 2lnfdffigfeit, unb ber eben fo bejldnbige wie

t)er9eblicl)e ^ampf ber ßanbeöregierungen Drehte

ftd) barum, öie 3^1)1 ber ,,oer9 leiteten" 3ut)en in

fejlgefe^ten ©renken ju l)altert. ©0 ordnete Der

©ro§e Äurfürjl 1661 im gürflentum falberj^abt,

tt)o fie erjl feit 1650 tvieber 3lufnal)me fanöen,

eine Unterfu^ung an, weil 42 ^auöl)aUun9en

üergleitet waren, bie ©efamtjal)!

aber 400 Ä6pfe betrug, waö ben

3ut)en freilief) 2lnlaf o,(x^, fiel) auf

Die i^nen geworbene gßttlid)e

33erl)eifung \\x berufen. 2)iefelbe

SBcobac^tung tjeranlafte 1712

Äönig griebrid) I. ju ber 25emer;

fung: „5Bir wollen feineöweg^,

tio,% unfere Sanbe mit überflüffi;

gem 3ubenüolf angefüllt werben''.

2luö ?9?ilbe feien foöiel ju bulben,

al^ o^ne ©djmdlerung ber 3Rat)^

rung ber (El)ri|!en möglicl) fei, eine

größere 5a^l <J^cr, «l^ i><^^ ^'^t

„ertragen" fann, foU abgefcljafft

werben. 1747 befanben fic^ in

S5erlin 40 ^dufer in jübifd)em

S3eft$; weitere Erwerbungen wur^;

ben »erboten. 3« ^<^» ^roüinjial?

jldbten follten nad) ber S3e(lim;

mung t>on 1750 üon je fünf %<k'^

milien eine ein ipauö erwerben

bürfen. 3n ^ranffürt a. ?0?. war

bie 50^1 1703 fd)on wieber auf

436 ^auöl)altungen ju 2364

köpfen angewarf)fen. Söenn in

ber ^X<k\>i ©effau bie 1672 auf#

genommenen beiben 5<»niilien ft(^

1685 auf 26, 1759 auf 214 öer^:

me^rt Ratten, fo erfcljeint ^<\.^ fünf

3öl>re fpdter erlaffene S)?anbat

begreiflid), ^<x^ jwar bie im £anbe

geborenen 3uben nadj wie öor 10 X^aler ©c^u^^

gelb jal)len follten, tjon aufer^alb jujie^enbe

aber 50, „ma^en wir ^infüro wegen bem großen

2lnwacl)ö ber 3ubenfd)aft o^ne Erlegung folrfjen

©elbe^ feinem 3uben einen ©d)u$brief ju er^

teilen entfc^loffen ftnb". i^oX griebrid^ ber ©rofc

wenig freunblic^ auf bie rei^enbe Juna^me feiner

jübifdjen nntertl)anen gefel)en, fo ifl eö bocf) eine

recl)t oberfläcf)licl)eS3eurteilung,wenn man barum

furjweg ^tx\, ^l)ilofop^en üon ©an^fouci in ben

SSorurteilcn feiner 3cit befangen fe^en will, fdjon

weil er in religißfer ^infl'djt bie grßpte ©ulbung

walten lief, ©elig werben lief ber @rofe Ä6nig

\t^tx\. nad) feiner S^Qon, aber über bie irbifc^en

^pic^ten \)OXXi er feine eigenen fe^r bejlimmten
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2inft'd)ten. X)cv gtdnjen^llc SSertreter beö auf?

geHdrten 5^efpoti^mu^ ^ulMgtc bcv SInfdjauung,

t)ct^ iet)cr an feinet ©teüe öem 5ßo^I öe^ ©anjen

ju bicncn berufen fei, unt> betxa(i)tcte öc^^atb gern

t)ie ©eburf^l^dnöe jugleirf) aiß^cmfß^&nt>e. ^aß
cxH&xt j. 35. feine nirf)t fetten angegriffene S3e£>or;

jugung öe^ SiDelö im ^eerc. ©o glaubte er öie

juDifc^e S3ct>ßlferung nur in einem bef^immten

Sa^Ienüer^dltniö unt> in geroiffen 25erufen üon

S^u^en für bcn <Btaat; innerhalb öiefer ©cf)ranfen

(ie^ er i^r üßüigen ©pielraum, wie i^re fleigenöe

?Bo^l^abcn^eit bcttjeijl. @eine ©teüung Wirt)

am flarflen t)ur^ öie Einleitung t)e^ 1750 er;«

laffenen „@enera(prit»i(egium unb Üieglement öor

i)ie 3ut>enfc^aft in ^reufen" bejeirf)net, welc^eö

fortan Die 9iirf)tfcf)nur für Deren ^ciatüd)e S5e^

urteifung bildete: „'Slad)bcm SBir auö aUergnd;

Digfler lanbe^üdterlidjer ^ürforge aüe unt) jebe

in Unferem ©rf)uß fte^enbe getreue Untert^anen,

fottjo^l (J^rijlen alö ^üi>m, in bej^dnbigem guten

5Sefen unö g(or if)rer i!Ra^rung unö ©ewerbe

foöiel wie immer mßgtirf) gcfef)en unö gehalten

wiffen wollen, ^aben 5SSir nßtig gefunben, fol^e

SSorfc^rung ju mad)cn, i>a^ Diefe Unfere allere

gnäbigf^e 2lbfid)t erreid)et, jmifrfjen öer E^rijlcn

unt) 3wöfn 9^al)rung unö ©ewerbe Proportion

gefliftet unö in^befonberc buvd) unjuldfftg er^

weiterten jüDifdjen ipanöel unt) Sßanöel feinem

t)on beiDen ju naf)e gef(i)el)en mßge". 2)emgemdf

fud)te er einem Übermaß burcf) ^eflfe^ung einer

bej^immten 3<*t)l öon ©cfju^juben üorjubeugen,

über bie forgfam Sijlen gefül)rt wuröen. S)er

gegen eine Slbgabe gewährte ©cf)u^, öer juglcid)

al^ ^anbelöpriüileg galt, umfaßte bei Sebjeiten

be^ gamilien^aupteö alle 2lnge{)öri;j

gen, Die bann aber fein fclbfldnbige^

©efc^dft fül)ren Durften; er tx>ar nur

auf einö ber Äinber üererbbar, unö

auc^ baö nur, wenn eö looot^alcr

S5arüermßgen befaf. ©ie übrigen

©efc^wifter fanfen in bie klaffe ber

au^cror£)enttid)en ©c^u^juben ^crab.

S)ie ©emeinbebeamten, alö üom

5^anbelauögefrf)lofren,beburftenbe^

^(i)uii}e^ md)t, ebenfowenig bie

2)ienftboten, bie aber nicl)t l)eiraten

burften. ©ie waren in ben einzelnen

ijdufern meif^ fel)r ja^lreid^, a\xd) bie ^au^lel)rer

gehörten baju, unb pielfad) würben dlrmere unter

biefem Xitel burc{)gefc^muggelt.

Ebenfo war ber Äönig energifc^ bemfi^ t>^f

für feine Sanbe befonberö bro^enben ©efal)r einer

Überflutung mit flaöifcf)en 3uben üorjubeugen,

bie, wie fdjon oben angefül)rt, ein wirtfc^aftlic^

unb fojial minberwertigeö Element barfiellten.

©cf)on 1712 \)aue griebrid) I. befol)len, fold)e an

bcn ©renken jurücfjuweifen, bamit nic^t „benen

unöermögenben '^üt>en im Sanbe bie S5eil)ilfe »er;

ringert wirb unb frembe S5ettler bie meif?e 211?

mofen l)inweg raffen", unb ferner, „wann fte il>rer

üielfdltig uerfpürten ^al^flarrigfeit nac^ nid^t

alfofort ficf) wegmacf)en würben, ba^ bie gefun?

bejle unb fldrfj^e unter i^nen aufge^njfen unb

jur geflung^^ ober anberer offentlirfjen, jur 3iei?

nigung unb ©duberung ber <Btäi>te unb ^lecfen

gereic^enben Slrbeit bei fd)led)tem S5ier unb ^rot

fofort angehalten werben foUen". 1738 wur^e

baß^cibe ^cthQt wefentlic^ ^pgienifc^ begrünbet,

weil man hefm(i)mc, fte würben mittelfl alter

Kleiber ©eudjen einfc^leppen; unter griebric^^

Siegicrung fpridjt bie f?eigenbe ipdufigfeit ber

23erorbnungen eine beutlidje ©prac^e. Über ben

3uf?anb 2Beflpreufenö, t>a^ i^m 1772 iufüet,

fcf)reibt ber ^errfdjer felbf?: „3c^ fage jebem, ber

eö i)övm will, ta^ id) auf meiner Dieife nur ©anb,

3ammer, ^aibefraut unb '^uben gefe^en ^abe";

4000 jSetteljuben lief er gleid) über bie ©renje

fcljaffen. 1780 würbe bcflimmt, ba^ ju gupe

wanbernbe '^ubcn nur über bie ©renje gelaffen

würben, wenn fte jur S^^anffurter ^c^c jogen

ober 50 X^aler bei fic^ fül)rtcn. Äurj jufammen?

Oet(ingifd) ©lett

3^örÖlin3£C £^cg

auf fußgeßenbe 3uöe».

15. 5Cr.

Den 5(0. 17

mb. 64. gürfll. Dettingfd)er 3ul»engeleitfd)ein jur 'D^orblmcier 5}^effe.

3at)rt)unlicrt. ^f^ürnbcrg, ©ermanifd^cö 27?ufcum.
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gefait if! 5i^i^i>»^icf)ö immer nur auf t>aö Söo^I

aller Untertf)anen 9erid)tete Slnf^auung in bem

S5erd)eib, ben er 1778 ben ^reölaucr ^aufleuten

3$i9 un£) ^p^raim auf i^r ©efud), ft'e in it)ren

3ierf)ten ju fdjü^en, erteilte: „5öaö wegen i^reö

^anöelö ifl, behalten fte. SIber baf fic ganje

gßlferfcfjaften t)on 3uben ju 25re^lau anbringen

unb ein gan^e^ 3erufalem örau^ mad)cn woüen,

baß fann md)t fepni)".

©iejenigen jübifdjen iUnge^ßrigen eineö @taafe^,

mld)c fid) öeö ©cleit^ erfreuten, genojTen nun

jwar nicJ)t öie üoüen iRcd)te bcß ©taatöbürgerö,

tt)o^( aber t>en ©d;u^ bcr ©efe^e für i^re ^erfon

unb Die i^nen terftatteten Srnjerböjweige. S)ie

Un9leic^f)eit ber fojialen ©teüung war ein Übel,

unter bem tveite 5lreife bcß SSoIfe^ litten, bie ben

3uben an S5ilbung unb S3eft^ oft weit überlegen

tt>aren ; immer »ieber muf baüor gewarnt tuerben,

bie übergroße ^mpftnblirf)feit unferer Xage auf

Seiten ju übertragen, benen bie Deöotion gegen

^6f)er|?e^enbe etwaß ©eldufiige^ war. 2Son ber ein^

getretenen ©idjerung in ber bürgerlicf)en (Stellung

ber "^ben jeugt, ba^ Sluötreibungen in gröperem

9}?ape unb üon ©eiten bcß <Btaatcß nur noc^

breimat t>or!ommen, jebeömal in ^flerreic^. 3n
SBien, wo ftd) unter ?5^rbinanb II. eine ^a\)kc\d)C

©emeinbe am 5Berb, ber fpdteren Seopolbf^abf,

angeftebelt \)attc, entfc^lo§ fid) Seopolb I. auf baß

einbringen feiner bigotten fpanifd^en ©ema^lin

1670 jur Sluöweifung, bie er infolge ber ©elb;:

üertegen^eiten ber Sürfenfriege balb genug jurücf^

nehmen mufte. ©en 25ertriebenen bot ber ©rofe

5^urfürft ein 2lfpl in feinen Sanben, bie feit einem

3al)r^unbert feine 3uben me^r gefe^en Ratten.

1738 liep fid) ^arl VI. bei feinem 2luöweifung^#

ebift in @d}lefien ganj üon füöfalifd)en 9vücfftd)ten

leiten, benn eö erfiredte fid) nur auf bie ärmeren;

bagegen war baß üon ^axia X^erefia 1744 gegen

bie ^rager ©emeinbe erlaflfene ein Sluöflup i^re^

l)eftigen Temperamente : fie befcfjulbigte bie 3uben

berSSerbinbung mit bem preupifd^enSanbe^feinbe,

unb ber Slu^fall ber (Steuern hvad)te and) fic balb

jur3Rac^giebigfeit. (Sine^olg^ biefer Sluötreibung

frf)ilbert btaiiifd) ein 95erirf)t ber S5ernburger

3ubenfcf)aft au^ bem folgenben ^a\)xe: „ba^ eine

5eit ^er bei ber je^igen Emigration ber fraget
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3ubcn tdglit^ eine fafi unbef(^reiblid)e ^DJenge

ftc^ au^gebenber auö ^Prag fommenöer 3"^^"

^icfigen Orteö burdjpafftren, tveldje, weil fte in

bcv ®tabt nidjt Verbergen Surfen, ftc^ in Der

©rf)enfe üor 5Ba(t)au einquartiren, t5afc(bfl 5ffer^

öiele Xage liegen bleiben, t>on öa auö aber in bie

<Btabt herein fommen unt) mit Dem auö ber ©e^^

meinte empfangenen Silmofen fo wenig üergnugt

fini>, öaf fte fowo^l ben 3ut)en alö aurf) fogar

Der ^ürgerfd)aft mit importunem S5etteln hc(

frf)wertic^ fallen". 5Kenig erfreut über Die 2ln;

fprüclje biefer ©tammeöbrüber, beantragte t)ie

©emeinbe eine Verberge für „©rfjnurrjuben"

Deren 2Birt hatten, Die jum ^getreten Der ®tabt

berecl)tigten, aufteilen foUte.

S3etreffö i^rer inneren Slngelegen^eiten lief

man Den jüDifcljen ©emeinDen md) toie \>ov Die

größte ^rei^eit; fie flanDen unter felbflgettxJ^lten

SSorfle^ern (^arnoffen), mit Denen fte ^dufüg genug

in UnfrieDen lebten. 3n ^^Cf unD ^rbfd)aft^^

fadjen Ratten Die 3^abbiner Die (JntfdjeiDung unD

üerfurf)ten immer mcbcv, fid) überhaupt Die ^imlü

gericf)töbarfeit anjumapcn. 33ereinjelt blieb Die

1650 üom ©rofen Äurfürflen getroffene ^aff
regel, Die an Die jüDifcljen ^ofmeif^er Der 23er;

gangen^eit erinnert: er ernannte S5erenD £eüi jum

„35efe^lö^aber" Der üergleiteten 3uDen in feinen

2anDen mit Der S5efugniö, Die @d)u^gelDer ein;

jutreiben, Deren SBetrag in SRotfdllen ju erm<Sfigen

unD bei ©treitigfeiten Siabbiner jur ^ntfcl^eiDung

ya ernennen. SDurc^au^ al^ innere Slngelegen^eit

wurDe Die ÜJeligion betrarf)tet, nur ^ielt man Dar;

auf, Daf i^re Sluöübung fid) Der j5ffentlic^feit ent;

jog, tt)ie id)Ott oben anldflic^ Der Hamburger

^ortugiefen bemerft wurDe. 171 5 beflagten ftc^

Die ^alberf^dDter ©tdnDe, „Daf Die Sieligion^;

frei^eit biö^ero allju weite Übergriffe getl)an,

mafen in Der ©taDt ^alberf!aDt fcl?ier eine üßüige

jüDifc^e 3lfaDemie angelegt ttjorDen unD Dafelbfl

Die jüDifdje ^ieligion öffentlich propagiret unD

Dociret wirD". ©pnagogen befanDen fid) 1750 in

^reufen iu55erlin, ^ßnigöberg,^alberf^aDt,^alle,

^ranffurt a. 0. ^ntfc^ieDene ©djwierigfeiten

erwucl)fen nur in Den fat^olifc^en ©ebieten Durc^

Den S5efe^rung^eifer, Der Den i^nen günflig ge;

ftnnten 5laifer ^crDinanD II. tjeraniafte, Die2ßiener

6



3ut)en jur 2inf)ßrun9 c^rifllicfjer ^reöigtcn ju

jroingcn, wobei befieüte Sluffc^er b\e voidiid) ober

— ^duftgcr toof)l — jum ©cf)ein ©djlafenöen

fü^lbör erroerfen mußten. (Sinen befonDeren (Sifcr

entfalteten bei Oen SSerfuc^en, verlorene ©eelen

mit aüen ?9iitte(n ju gewinnen, t)ie 3efuiten; i^nen

ddang eß, für i^r ^errfdjaftögebiet ju öer fojiaten

SInfeinöung eine religiöfe f)injujufugen, tt>ie nur je

im 5)?ittela(tcr, unb auf beiöen ©eiten blü{)te in

Diefem Kampfe erbitterter ^onati^mu^ unb \)od)f

mutige ©eringfc^d^ung t>eö ©egnerö. ?Oiit hcf

fannter 33irtuoftt<Xt ^aben t)ie '^üngcv 2o\)oiaß

fid) <xüd) t)ier wie bei it)rem ^uttuö gern ber

50?ittel bramatif^er '^nfcmcvüng bebient. 3n
ben X^eatcrauffü^rungen, bie fie in ^on^c1^\xng

einer fd)on bcm Dieformationöjeitatter geläufigen

©itte t)on ben Zöglingen i^rer £ef)ran|1alten jur

©arfieüung bringen liefen, fe^tt nidjt t)a^ ^otm
t)om 3w^cnfnaben, ber wegen feiner Steigung

jum (E()ri(lentum t>om SSater in bie flammen ge^

worfen, t>on ber Jungfrau ?0?aria errettet wirb.

S)iefe 2Banberlegenbe, feit bem 6. 3ot)r^unbert

in me{)r alö breifig Überlieferungen ber t»erfrf)ie^

benflen ßitteraturen beö Oriente unb Occibent^

befannt, fanb 1634 burc^ bie frommen 93(5ter ju

Äonj^anj bramatifc^e SSerwertung. 1694 ^aben

fic einen traurigen ^all ber 21rt auö ber 5Birflic^?

feit, ben 5)?orb be^ Knaben ©imon Sibele^ ju

^rag burd? fanatifrf)e Sßolfögenoffen, jur wirf^

famen ^niccmtüng einer ?0?örtprerlegenbe be#

nu$t, bie fd)on ©. greptag wiebergegeben i)at

(2lbb.67/68).— 5Beiteingef)cnbere5lufmerffamfeit

alß ben kommunalen unb religißfen SSerfxXltniffen

ber 3wt)en wanbten bie ^Regierungen insgemein

beren gefrf)(llftlirf)en 35eiief)ungen ju ben übrigen

Untert^anen ju. ?0?u^te man balb einfe^en, t>a^ eö

unmöglich fei, if)r gelbwirtfd)aftlirf)eö Übergewicht

ju brechen, fo bemüf)te man fid) wenigflen^, beffen

allju bebrol)lic^eö 2lnfc(}weüen ju öert)üten, inbem

man ein gefe^lidjeö ?9?af beö Sinöfufe^ unb

reeüeö ®efrf)(5ft^gebal)ren — reblirf)e ^ontrafte,

t)ei^t e^ — burd)jufe^en fuc^te. 5i)?an terfurf)te

eö mit obrigfeitlirfjer Kontrolle, ber feit 1658 alle

@efd)(Sfte über 30 ©ulben l)inau^ im S5iötum

Strasburg unterworfen würben. 3»^ 9^ßrblingen

würbe 1669 angeorbnet, aüe 2)arle^n^gefc^dfte

amüid) auf ber 33ßrfe ju protofoüicren unb bie

^fdnber ebenba ju oerwa^ren— ber erjle ©rfjritt

ju flaatlidjen ^fanb^dufern, bie tro^bem über^

rafd)enb fpdt auftraten, in ?SJürjburg ^.33. 1742.

S)al)in gehört aurf) tiaß SSerbot, bie Äontrafte in

„jübifd)er" flatt in beutfd^er ©prac^e abjufaflfen,

wie cß 1683 ^erjog ^einrirf) üon ©acfjfemSarbp

erlief. 5ür ben beutlicf) ju öerfolgenben SSerlauf

ber preufifc^en ^fanbgefe^gebung fd)einen bie

klagen ber ^alberfldbter ©tdnbe 171 3 benSluö^

gang^punft ju bilben, wonach bieSuben baß Sanb

auöfaugten, mit frember ©djeibemünje über!^

fc^wemmten unb nad) ?OZonopolien firebten. 3n
ber Z\)at befldtigte bie Dvegierung, fte n(üt)men

(gi*fläcuncjM25uiRa5en/ irelgein t^c^bblltiung jufeOen fi^tjnb.

A. <IBi««in(Zf)CttlraitöcmÄnQ6cntii6a6Coiiegium Qttut.
^

B. 2Bic 6« Änab ben 6«ncn PP. ^cfuitcrn flehet / unö fie fein '2Dött 2

nnbiten / oud) Benfeiben einem Sbciften in bie Äoft iibecant: S

iDoctcn. ^

c. 2^e«in£bci|len-.'BeibbcnÄnaben feinem Gatter/ Cajac 5(bele5 i

genannt /tcieberumsubnngct.
j

D. 2Bic Ibn fem fßattec peitfcbet/ tc foQe fein Cbtifl Werben. t

E. '2BicetihnineineÄammer/ben<BroBunb1Baffcr bateingcfpccret,^

F. SlIöficfebetÄnabüetiautentafren/ccrcoUeiriebccurasubenCbn-. \

(Ten geben / bat ibme fein «jjatter mit emem fiüif JP)oie aiif bec -

Imcfen ©eitcn in bie ©Urne ein Co* gef*iagen / barauff

«

fd)rr)eberÄnabbreDmabl5<£fuö ; 97ad)mar6 brad) ein am
{

berci- 3ub/ mit 97cibmen Sebel Äurljbanbel/ bem ÄnabenbaS .

©enicf iibcrbenXifchen^lcet). <

G. ©eine ©tieff^QXut tet £ei(c genannt/ boretc ben Änabcn fdjrenen/
j

tuarouf fie m Obnmad)t gefaücn/unb mit (Jffig gelobet refcb. (

H. 2Biefieam22.Febr,benÄnabenbeimlid)etftjeifcbc9rabcnbaben/
j

Jreictec s- 'Xog long in bec Srbcn frifd) unb fd)6n robt aclegen. <

I. 2Dicetben26.bif<6/oonbcn<2bnRenroibetumau^gcgi:aDen/unb

:

aufboöO^otf) ijauS getragen ttjorbcn / oDtoo er biß in bie f (

iK.
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2BMt)en gelegen / unb jläf6 geblutet bat/ foclcfteg eiel toufenb

fDlcnfd){n mit^ertcunDetung ongcfeben.

3Bie be§ ^obcn «Bottcr gefänglid) ouf boS 9\Qtb^aug cingejo:

gen tuoröen/toelctcrnacfcmablSüetjtceiffclt/ unb fid) fcibflen

an feiner 5?eib-.25inbe erfxncft.

SBie ibn bie ^encferg:^ned)te jumXJod) berunter fc^meiffen.

2Jie fic ibn in cm ©ocf cingebunben/ unb bl§ jum ©olgen ben ben

jtffenmitbem'pfcrbcbinau6fd)leppcn.

'Bk fie ibn gceicctbeilet/boS ^erß auggeriffen/ unb umboS 'Siaui

gefd)lagcn.

<Bic fie ibn verbrennen.

X)cr ©algcn/ tro ber 5ub baran fmngct/bcr fo biet geHoblen bofte.

Die 'pfarr;Äicd)e im Zt)im/aü\vo Der 5t>iab bmem gcfenrf et tüur;

bc/ unb ihm ber ^Jeib-^Udioff baS .Ood);5lmt hielt / oud) otte

©ci(llid)en mit giengen / ihm oud) alle® locfen in ber ©tobt

geläutet ; 23etd)ee gefdjcbcn ben ji. Manu , in ©egentvahct

bielec laufenb <pcrfohncn/ rtcldje ihme/ al6 «mem OTortntec

boeöelaite^aben.

Sie r6. ©raffen fo ihn getrogen/ üonbem2iat6:^'ao6y biSWDte

'pfarr:Äird)</ inXbcin.

©i«r« ?(l)bi(Du«3 finitt man beptnir 3)Ja3DaI{n« glifabeibo ©Uintcin/ o«iclf<il>J<n StlDrcäblin.

2tbb. 67. Satfimile ber Srflärung jit ?ibb. 5r .



garjafftic^c^66ifbung einer er fc^rocf(igen ©orbfJaf / fo fitg ju^efragen hat in ba*

quinquagefimae , ^a ein ^utm^Änab fid) touffen / un6 jiim <Z6rifJlKl)cn ©lauben betei)itn tcolte/ mü) bt|T«n
'SJtinanOnu» a6«t 6ttf<lbt )amrti«ft(5 ia ftints SSalttts J3iiu((«morOtt roorOtn.

Sibi). 68. glugblatt auf t)ie 5Wort)tl)at an einem 3ul>enEnaben ju «Prag 1694. ©leic^äeit Ji?oljfct)nitt Don

9Äict)acl ©töriß. T^ürnbcrg, ®ermanifct>eö SiJJufeum.
6*



biö 30 ^rojent, „ttjoöurc^ Die ^()rij^cn njegcn Öer

fc^ledjten S^a^rung, t)ie i^nen t)ie 3ut>en enf^

liQcn, fein ©elb f)(itten, fonbern bi^ aufö ^emt)

au^gejogen unt> ruiniret tt)ür^cn". 3«^ folgenöcn

3a^re erging öann ein fönigtic^eö ?D?anbat, „bcmf

nad) wir miöfdüig öernommen, ba^ Die 3ut)en

in unfern ^anben oon it)ren auögett)anen ©eibern

übermäßigen unb nid^t ertaubten 3in^ genommen

unb wir dergleichen jum 3^uin unferer c^rifllidjen

Untert{)anen gereicfjenben TOud)erIic^en Untere

nef)mungen ben Üiiegel »orgefc^oben »iJTen

woüen", foüten forton nur 10 ^rojenf erlaubt

fein, ©aran fdjlof ftd) 1721 ber S5efef)I, ^fanb^

büc^er ju galten, worin ^fanb, gelie{)eneö 5^apita(

unb 3ntereffen öerjeid^net feien, unb 1725 bie

SBieber^olung be^ md) fonfl ^duftgen 23erbotö,

t)erbdrf)tige ©ad)en ju laufen, bei ©träfe beö

S5ranbmarfenö unb 2(u^peitfrf)enö. ©ie moberne

Zed)mt, bei einem 2ßed)fe( fiatt ©elb SBaren mit

onjugeben, tt?urbe 1726 mit ©taupenfc^lag hcf

bro()t. ©eine^ 25aterö ©efe^gebung fe^te ^ncbt

tid) ber ©rofe 1755 burd) bie 5Be|^immung fort,

i)af o^ne ^fanb nur 7 ^rojent, mit ^fanb 6 ^xof

jent geforbert werben bürften, bei 5Bod)enbar^

le^en unter 10 Z\)akt nur ein falber Pfennig

pro X^aler iiatt beß biö()erigen ganjen, ber einen

3in^fuf oon 18 ^rojent bebeutete, „t>a burcf) biefe

»6d;entlid}en 3infen bie 2(rmut am aüermeijlen

gebrudt wirb".

2)ie üon ben 3«ben nac^ bem gropen j^riege

in üerfidirftem ^a^e wieber geübte S5e^errfd;ung

beö ©clbmarfteö i)at i^nen bei bem gej^eigerten

©elbbebürfniö ber ^ofe üie(fad) ju einem (Sinfluf

an biefen t>erf)o(fen, ber auf i^re fojiale ©teUung

n\d)t o^ne (ginfluf blieb. 2)aö 3af)r^unbert bi^

jum fiebeni(5l)rigen Kriege ijl baö flafftfc^e ber

juerjl Saftoren genannten ^ofjuben. @d)on bie

verfeinerten 2lnfprüd)e ber im 2u;:u^ miteinanber

wetteifernben jal)lreic^en Hofhaltungen erfor^

berten bei ben ©cf)Wierigfeiten beö 33erfe^r^ ge;

wanbte 2tgenten in ben großen ?D?ittelpunften beö

^anbelö; fold)e f)atten bie ?D?ecflenburger ^erjöge

in Hamburg, S3ifd)of 3o^ann ^^ilipp ton SBürj;

bürg in ber ^erfon ?0?ofe^ (£lfl)anö um 1700 in

granffurt a. 33?. £)amit war i^nen eine Pforte

geöffnet; ber betricbfame ^JJann, ber ©d)mu(i

für bie gürjlin, Sitjreej^offe für ben Oberfiföm^

merer, ©elifateffen für ben ^üdjenmeifler hcf

forgte, war aud) gern bereit, eine SJnlei^e ju nego?

jiieren. Überall biö hinaufjum ^aifert)ofe werben

bie jübifcfjen 5iniJ"itn(Jnner unentbehrlich) wie

einf? im ?9?ittelalter; (einer üon il)nen if? bekannter

burcf) fein in fcfjwinbelnbem 2luf|1ieg unb j(!ll)em

©turje märc^enl)afteö ©cf)icffal geworben alß

©üß?Dppenl)eimer, ber böfe ©eniuö S^cv^og^ 5tarl

Sllejcanber t)on 5Bürttemberg. 1692 ju H^ibel^

berg geboren, genoß er ju 5Bien, wo SSerwanbte

einflußreicf)e 5inöni9i^^ß^« waren, feine gefd^dft^

{\(i)C Sluöbilbung unb war bann für bie S^&fe üon

^falj, Mn unb Reffen ^ S)arm|iabt t^dtig, biö

i^n ^rinj ^arl Sileyanber, ber i^n ju ?Xöilbbab

fennen gelernt \)atte, in feine 5^ien|?e jog. 'Slad)

ber X^ronbejleigung feinet ©önner^ 1734 al^

©e^eimer ginanjrat nac^ <BtuttQatt berufen,

wußte er beffen furje breijd^rige Regierung bei^

fpiello^ für ftcf) au^junu^en. ©er S^cxioq \)atte

auö feiner ru^möoUen friegerifcfjen 23ergangen^

^eit in faiferticfjen ©ienflen gegen ^ranjofen unb

Surfen eine flarfe militdrifc^e Steigung behalten,

für beren ^efriebigung bie Mittel i>cß Uni)d)cnß

n\d)t auöreid)ten, jumol er balb in fcf)roffen

©egenfa^ ju ben ©tdnben geriet. Die &manUf
l)e\t beö ©ünflling^ Derflanb e^, mit 3Serfc^lecl)te^

rung beö ©elbe^, SSerfauf t>on Xiteln nnb ^rioi^

legien, Üiecljt^beugung unb ä^nlic^en ?9?itteln

trügerifcl)e ©cl)d^e l)erüoriujaubern, wobei er flc^

noc^ größere 2}orteile al^ feinem S)etxn jujuwen^

ben wußte. SRebenbei benu^te er feine ©tellung,

um burc^ ben H^nbel mit ^nmkn, ©ein unb

^ferben 3?eicl)tümer jufammenjurajfen. Sine

ausgiebige ©teltenbefe^ung mit feinen 5trcaturert

unb ein weitverzweigtes ©pionagcfpflem bienten

baju, feine ©tellung ju ficljern. £)en Einfluß,

ben feine Unentbe^rlic^feit auf ben gürflen au^f

üUe, unterflü^te eine beflec^enbe ^erfönlicf)feit,

bie weit entfernt von ber bem 3"ben aufge^

jwungenen 2)emut, fid) mit ©ic^er^eit auf

bem fcl^lüpfrigen S3oben beS S^ofcß bewegte,

o^ne bie rec^jtjeitige Unterwürfigfeit vermiffen ju

laffen. „3d) f)cihe mid) in beS S^cvvn Humor ju

^d)\den gewußt," fagte er felbfl, „mic^ bie eine

23iertel|?unbe ausmachen laffen unb mic^ boc^

gleich wieber prdfentirt." 2B5l)renb fonf] ber

3ube beS erworbenen Dieid;tumS nur innerhalb
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1738.

ber dauern feinet ^aufe^ fro^ tt>erben burfte,

bic oft genug mef)t S3e^a9en unb ©lanj bergen

mochten, alß \i)v wenig anjte()enbeö ^u^ere »er^

riet, Hebte e^ ©üf, ben großen ^errn ju fpielen

unb bebutierte in i&mü\d)en zÄoKen biefeö <5^araf;

fcr^ mit bemerJcnöwerter ©efc()icfUdjfeit ©eine

pr(Sci()tigen ?5ef1e erregten ncibüoUe 35emunberung,

unb feine galanten Sibenteuer fcfjeiterten an feinem

©tanbeööorurteil.

59?it bem Xobe beö ^erjog^ 1737 hvad) baS

^arten^auö jufammen. ©d}on \)atte t>aß cvf

»ac^enbe SJJiötrauen feinejJ ©ßnner^ in ©u^ ben
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^lan reifen (aflfen, fid) mit feinem Dvaube in^

2lu^lant> surürfjujicf)en; Der ^erjog, t>er t)ieö

t)er{)int)ern vooüte, befd^TOi(^tigte i^n bmd) '^ußf

fTeUung einer Urfunöe, t)ie ben »erberblic^en

^atgehex aüer SSerantroortung entbanD, fertigte

ober ^eimlid} öen S5efe{)l ju Deffen SBer^aftung

au^. @ie foüte inö 2Berf gefegt tverben, fobolb

öer ^erjog eine beabfidjtigte Dieife inö 2(u^(ant)

angetreten ^dtte, aiß ju t>e^ ©ünf^lingö SSer;

Serben ein plß^Iirfjer Xob ^ar( 2i(e;:anöer am
12. 9)?ärj 1737 dahinraffte. 'Sloä) in terfelben

3^ad)t tt)urt)e <£ü§ oer{)aftet unb auf ben S^o\)enf

afperg ab9efüt)rt. Die Unterfuc^ung fcf)leppte ftd)

bi^ jum 23. S^ejember f)in; baö Xot>eöurtei(, für

baö aüerbingö weniger formelle Diec^t^grunbe

bel^immenb waren alß t>er gerechte ^a^ t)eö

au^gefogenen £anJ)eö, muröe am 4. gebruar 1738

t)oü(irec!f.

©ein ©efrf)ic! i|l tppifcf) für mef)r al^ einen

feiner S5erufögenoffen; gleid) t»en ©olbmadjern

unb anderen SIbenteurern, öie bamatö an öieten

^öfen it)r ?ö3efen trieben, t>urfte fid} txJufig ber

^of^ube nur eine 5Bei(e an ber fi'»r|1lidf)en ©unjl

fonnen, um bann — nirf)t fetten burc^ Äonfur?

renjneib — öon ber ^ß^e ^erabgefc^leubert ju

werben. 3m ^ö^n^ntum Slnöbac^ fet)en wir

W(i{)renb beö i8.3af)rf)unbert^ me()rere Familien

ftc^ ab(6fen. 2tuö if)rer jwei ?0?enfc^ena(ter ^in^

burc^ innege{)abten ?0?a(^t|^eüung, bie i^r ©teuer;;

ermdfigung unb Zollbefreiung gebracht f)attc,

würbe bie gömilie ?9?obel burd? (iitan grdnfel

auö ^üxt^ üerbrdngt. Obgleid) weber beutfc^

ju fd)reiben norf) ju lefen imflanbe, tou^te fid)

biefer in ber ©unfl beö sjjj^tfgrafen ?Q5i(^elm

gricbricf) fo fefljufe^en, ba^ er ju ben Konferenzen

über ©taat^angelegent)eiten jugejogen würbe unb

bie ©te(Ienbefe|ung gegen ©elbja^lung tßüig

bur^ feine ^anb ging, ©eine Übergriffe i)er;=

wicfelten i^n jule^t in eine Unterfuc^ung, infolge

beren er öffentlich gefidupt unb aufbem <Bd)\ttbexf

farren inö ©efdngni^ geführt würbe, wo er flarb.

Srfe^t würbe er b\xtd) '^faat SRat^an genannt

3f(i)erlein (2lbb.72) — unb wieber berfelbe rafc^

burrf)meffene Kreislauf. £)er mdfig begüterte

©rf)u|jube flieg jum fürfllic^en^vefibenten auf, er;

reid^te Mafien; unb ^anbelöfrcil)eit für feine ge;

famte^ömilie unb baö3"gfl^5«bni^ einer eigenen

©pnagoge. t)aö il)m 1739 t>orc SJfarfgrafen

auögeflellte ^rioileg bezeugt if>m, s>a^ er „ftc^ in

Unfern 2Serrid)tungen fold)erge(lalt gebraudjen

laffen, ba^ wir barüber burd)gel)enbö ein fatt;

fame^ Sßergnügen gehabt unb gefunben ^aben,

ba^ büvd) feine eifrige SIpplifation bem Slerario

merf licf)er 9^u|en jugewac^fen fei". 9^ur ju tafd)

tüanbtc fid) ba^ S5latt; fd)on baß '3af)t barauf

fa\) ben allmd(^tigen ©ünf^ling im ©efdngni^,

wo er aud) geflorben ifl. 2Baö i^m vorgeworfen

würbe, fa^te braftifd) ein 5citgenoffe in bie 2}erfe:

2)u gingll mit allen um aU mit leibeignen Äned)ten,

Q5emübet, ®ro^ unb Älein unb 2lrm unb 9leid) ju

f*äd)ten.

!Du nat)mfl an Slaub unb 5)Jorb unb ^ladFercien Xeil,

55rad)t(l mand)eö arme @d)af um feiner @eelc ^eil.

Xriebll Unjud)t, (£t)cbrud), auc^ 2Bud)er, Äontrebanben,

^etrogefi gürfi unb ipof mit falfd)cn 2)iamanten,

25erfd)onte(l greunb unb geinb auö jpaf unb ^abfud)t

nid)t.

2luc^ ber ^auö^dlterifc^e branbenburgifdj^preu;

fifcfje ^of l)at ju Seiten ber gefd^rlic^en i?elfer

ttidjt entraten fönnen, unb eö finb beieirf)nenber

2Beife bie prac^tliebenbflen feiner Üiegenten ge#

wefen, bie einzelnen eine beöorjugte ©teüung

einrdumten. ^^xilid) wie ©üf \)aue fd)on £ip;

polb ben terfc^wenberifdjen Steigungen Kurfürfl

Soac^im^ II. bmd) unreblid)e ginanjoperationen

2}orfrf)ub geleiflet unb war nad) feinet ©ßnnerö

S:obe einem ^affe geopfert worben, ber, obwohl

in feinen ^Burjeln gererf)t, bod^ bie fi'nnlofe 33e;

fc^ulbigung beö ©iftmorbeö ju ^ilfe nehmen

mupte; feiner graufigen ^inri(^tung (2lbb. 73)

folgte bie enbgültige SSertreibung feiner SSolf^;

genoffen(i573), bie erfl berörope^urfürfl wieber

anfi)oh. 'Sl\d)t minber waren für bie gldnjenben

£ieb^abereien beß erflen 5lßnigö bie jübifdjen

2lgenten unentbe^rlid>; burc^ i^n erlangte bie

fcfjon t)on feinem 2Sater begünfligte fleoifd^e

gamilie ber ©omperj eine 35ebeutung, bie mel)rere

©enerationen wdt)rte. 2lud) ^ticbxid) ber ©rope,

wie mi^trauifrf) er feine jübifc^en Untertl)anen

überwarf)en morf)te, \)at in ben 35ebrdngniffen

feinet S^iefenfampfeö nic^t öermeiben fßnnen,

bem ©pefulationögeifl eine^ »on il)nen bebenf;

iid)C 3»9cfldnbnif("e ju madjen. (Sr üerpad^tete

wd^renb beß ftebenjdl)rigen Krieget bie S3erliner

sJKünje an ben ^ofjuwelier (gp^raim, ber bie



©er m feinen £e5en/ iStttiitttm/ tmb t^etkntten |)ocf)niut5

at^an
Den 2Cei|Tenbetn in Srancfen gebürtig.

etlen;

^elc&et wegen feiner begangenen ^Riffetbaten unb gr&betrtaerenen 1740. ju ^nfpoc^ arfctiret,

m ^änt> unb güljen gefdjlofTen unD inÄür|e feine rcobloerbiente ^tobeö.-®traffe fucdjtfom envflrtet.

SP)sff?n curieufcr ^tflum unb iN «fc^ieneneö 9^a(^t»@efp{n(f.

^u wtt) waö tior ein ?raum
I SCiH meine 3\ube (IJrcn,
'

S)ie ©lieber (Inb erllart,

Qi f(t)üurct mirbie ^Jaut:

Unb ba i* je^t fcfcon mad)

2DiU bod) bie guccl)t fid) mel)retr,

2Bann i* bencf an ben ®ei|l

S)en id) in ©cblaff gefcbaut.

«£r t1)at i)Q(b einen @ct)recin

^alb einen «DJenfcftcn gleicben,

©ein 2ltl)eni njac roie $fcur

©0 ouö ben Slbgrunb faUf.

5cb »ß't unb fönt bod) nid)t

abm oug ben ffiSege n)eid)en,

SJeil Letten, ®d)le§ unb 35<I^^

gjlid) angefeffelt Ijcllf.

& (lunb im Boücn geuer,

«Bffpannt mit 55li^ unb ©troblni,

& gicnge JXaud) unb SDampf^y

ÖJenbiefen Ungeheuer:

SJlit rear ob mufle id),

gjjitibmsur ^öQen fcOeti,

Unb fo(len einen Ironcf

f3on@d)n)efel, ^pcd) unb -Jeuer.

34 fröm unb recbtte mid)

55 tb<ilt um ^ülffe fd)rcpen<

gi^ meint boS Ungeljeuer

Soä »erb mid) pacfen an,

3>ott) borte niemanb mid)

gjieman"b tcolt mid) befreoeH/

Unb niemanb fam ju ^ültf

£7}Jir armen 3uben=3J?ann.

3n feiner J^anß ba trug

35er @ti|l ein (larcfe ©tanflen,

Sfflo inbec anbtrn er.

CJJein Siebltabt mit gejeigt.

Unb an bet ©fangen tf)at

Sub ©ü§ in Äeffig bangen,

aen id) in iibinä'^iit

SBat fonberlid) geneigt,

€5 rcirb ber Teufel ja "

_

2ln mir nid)t ®d)elmifc6 banblen;

Sern id) burd) Sifl unb ^rug

©0 freue Sienft getban.

Q5or bem mein ^oct)mutbö«®eifi

^Nflegt prdd)tig berjumanblen,

Sd) rear ein foId)er Sub,
Unb g(eid)te ben ^aman,
SBann id) nur nid)t mit ibm
sD5ug auf bie Saitern ftcigen,

Unb jrcij'd)en €rb unb £u(ft,

«Berjebfen meme 3eit-

gö ttirb ja mit bet ?raum
SDen 2Beg bcttbia nic^t leigin,

5öie Reputatioo

©ieng mit mir piel ju »eit,

^ann id) gleid).foÜ wie ®üß
3n Q)ogf l > ^aui oerberbeo

Unb aufben e5algcn>^la(5

SDie Jaiter (leigen auf.

3d) rourb ^ierburd) gewi§

'iJlk roenifl 3Jubm erircrben,

Unb <n QJeradjtung fiebn -

«Seo ben befd)nittnen ^auff.

^ae bilfft mid) nun baS @el&

®o id) jufamm gcfloblen,

3cfe roar ein armer SJanu

gb i* nad) ^offe fahm,

S)ort tDor id) gan? behenb

'öcn 9vetc|)tbum eitnuboleO/

auf ungefebrfcr 53an(f

Sd) aöi^ iu.mir nabm.

5d) atmer 35ett«l»^untJ

fie§ mid) ben ^ed)mut^ bUnJ«,
UBön)olte<ilIeröing3

SBefel)'« tt)t\kn aus.

2(^ 'Ti?arr rcer bin \d) nun,

Sie ,^etten mid) je^f bmbei^

3)ag Unglücf Iad)et mein

3nbiefcnS'ercfcr»JÖflU^.

2>ie id) uetadjtet bob,,

föetroiet unb belogen,

JDie lachen je|unb mein

Unb mad)en fi* ein Sreub. ,

©et ^Dd)mutbö« ^euffel bot-

«O^id) armen 3ub betrogen/

©trief, (Salgen, JFjenrferÄ^^ottb/

§übrt mit auö biefer Seit. ^

SBaä njirb bocj) ber 3ub ©uß,
55ei) «winer Slnfunfft fagen,

SBann in iier lobten SXeicö

€r mid) erblicfen wirb:

5Ca^ SIntroort gib id) ib«/

«JBann er mid) fo reirb fragen?

2Cie bat ber ^^encfet bid)

3u mir anljer grfüljtt.

<})ie 5intwoTt reirb rooM fepn,

ßm Sieb fuAt feines gleid)en,

*SB3ie bu roorlr mar idj aud),

gin®(1)anbilfcröU«2Stlt;

3* tbäte glfid) reie bu

5öie bcd)fle ©pig erreidjen,

gCo Letten unb bu ©trief

Uns an ben ©algen bal».

%bb. 72. glugblatt auf 3faöf matt)an Sfcfcerlen ju 2(nöbact>. SWit Äpfr. 1740.

«erlin, ÄgI. Q5ibIiot^ef.
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3ül»ifd>er

9)?ünjcn ju geringerem alö bcm "Slcrmwctt außf

prdgen Durfte. ?IBie jur Seit ber Kipper unt)

Sßipper t)urrf)jogen feine gefrfjdlftigen ^etferö^

Reifer baß Unb auf t>er ©ud)e md) alten öoU^

trid^tigen ©tücfen, für Die bic 2eutc juerfl argloö

öie neuen mit 2iufge(b in Ballung nahmen, aber

nur ju balb tarn öer tKeim auf:

95on außen fd)cn, »on innen fc^Iimm,

2Iu§en 5riel>rid)/ innen Sp^raim

!

©af fein SSerfa^ren nur ein 3Rotbe^elf gewefen

war, erfannte öer ^finig offen an, inbem er fof

gleirf) md) bcm ^neben Oen alten ?9?ünjfuf

ttjieber ^erfletlte.

Statte bk ©cfe^gebung beß mobernen ®taatcß

fid) halb Damit abgefunden, ben ©elb^anbel alß

Somdne Der 3ut)en aniufef)en unö nur i^ren

Übergriffen ju wehren, fo begann fl'e dagegen

einen ebenfo mü^eüoüen mie au^c^tölofen ^ampf
gegen baß (Einbringen in ben 533aren^anbel, wof

ju baß 2)arnieber(iegen biefeö (Ernjerböjweigeö

in Seutfcf)(anb betriebfame ©efd)dftöleute

tocfen mufte. ©enjiffe S5efd)äftigungen, tt>ie ber

Sßertrieb ber verfallenen ^fänber, tt)aren ja öon

ben ©elbgefc^äften garnid)t ju trennen, unb fo

fd)i(bert eß mit bem paj^ofen -S^rbenauftrag ber

Seit ein Silb au^ bem ^tantfmtct SiJJe^treiben

1696:

2Bir gingen ferner fort jur Subcngaff hinein,

J)a fom ein ®d)rcarm unfe rief: 2Baö rooüt it)r faufen

ein?

jpabt it)r ju n)cd>felen, SKeicfcöt^aler unb 2)ufauten?

SB3ir fagten: <gd)ert eucb fort, il)r abgefeimte @d)auten,

VJlan trauet eud) bod) nid)t, cö giebet ja ber Sbrifl

50?et)r Dlcbbeß aU ber 3ub, ber bu ein ©cbreinblcr btfl!

Sie liefen bod) nicbt nacb unb jeigtcn unö t)iel Kleiber

SSon^ofen, SRöcf' unb ©trumpf, allein bie£5uö, leiber,

!OTarfcbirten trupprceiö t)tv unb jagten unö pon l)ier.

©af bie jöbifc^en ^önbler t)on biefer unbej^rittenen

^ofttion auö weiter »orjubringen unb bie »er;

fc^iebenflen 5öaren in if)re ^dnbe ju bringen öer^;

fud)ten, tvar bei bem SSorteil, ben i^nen Kapital;?

beft^ unb weitreid^enbe SSerbinbungen gettjd^rten,

unüermeiblic^. 5}?uftc bod) gerabe ber enblo^ fid)

t)iniie{)enbe ^rieg i^nen »ieber ^inpuf auf ben

feit 3ö^r^unberten eingebüßten ©roß^anbel ge^

t»dl)ren, ba niemanb wie fte befd^igt war, bmd)

redjtieitigeUnterwürfigfeitunbS5efled)ungen einen

SBarentran^port über bie gefdl)rbeten ©trafen ju

geleiten. Sin unerfreulid^eö littcrarifrf^e^ Seu^niö

baüon i(? ein 1621 ju^aü im 3nnt^al t)on 3efuiten#

jßglingen aufgefü^rteö2)rama, baß eine £ofa(fage

d^nlic^ ber beß ©imon öon Orient be^anbelt,

ndm(id) bie vorgebliche Srmorbung bcß Knaben

Slnbreaö bmd) 3uben. ©iefe werben in ber allein

noc^ erl)altenen 3n^alt^angabe al^ reifenbe ^auf^

ktitc c^arafteriftert, wie fte auf jener uralten

^anbcl^llrafe befannte Srfd)einungen waren:

„(lü\d)e fürnel>me 3uben, mid)c i^r ^aufmann^

fdjaft JU treiben auf 33ojen reifen, erfreuen ftc^

untereinanber ob i^rer ©lücEfeligfeit unb Überfluß

bcß &clbß, berfi^men ftc^ auc^ wegen i^rer fonber^

baren ^unfl, bie Seut im SSerfaufen ju betrügen

unb hinter baß Sic^t ju fül)ren". Snbeffen ent^

fprac^ ber ©rofl)anbe( mit feinen weitauöfe^enben

@pefulationen wol)I nirf^t ben jübifrfjen Steigungen

;

benn baß gelb, aufbem wir fte bie reic^flen ©arben

fc^neiben fel)en, blieb allezeit ber ^lein^anbel, unb

^ier war e^, wo ftc^ ein befonberö tjon ben ^tabu

gemeinben mit Erbitterung geführter ^ampf cnt#

fpann, in bem feine ber Parteien befonbere ©pm^
pat^ie erwecft. Senn fo furjfld)tig unß bie

eng^erjige gewerbliche 21bfcl)liefung^politif ber

©fdbte, in ber baß Sunftwefen öerfnöc^erte, er#

fcf)einen muß, fo unzweifelhaft ifi e^, ba^ bie

3uben au^ il)ren jal)rl)unbertelang ol)ne Sluffic^f

betriebenen ©elbgefcfjäften eine völlige ©frupel^

lofigfeit mitbracl)ten. 2Bieoiel bei ben fletig wiber

bie 3uben erl)obenen 21nfd)ulbigungen unreeller

©efc^dftöfül)rung auf Üiecl^nung bcß ^onfurrenj^

neibe^ ju fe^en i|^, wirb (id) {d)tocv entfcfjeiben

lajfen; f?u|ig mad)t cß jebenfaü^, wenn nüchterne

bureau!ratifcf)e (grwdgung ftc^ auf ©cite ber

35ürgerfc^aft fleüt. 2Benn bie ^itiiabt 5D?agbe#

bürg 1712 fe^r entfcl)ieben i^r ^rit)ileg, feine

3uben aufnehmen ju brauchen, jur ©eltung bringt,

„weil ber ®tabt ^o^lfa^rt unb ber glürflic^e

©ucceß bcß commercii barauf beruht, ba^ feine

betrüglicf)e 3ubenl)anblung ^ier gebulbet wirb",

fo fanb fte eine ©tö^e an bem 35eric^t ber Ärieg^;

unb Somdnenfammer von 1710 über ben wirt?

fcl)aftlic{)en 9^iebergang bcß ^erjogtumö: „^ß ifl

i)'\cvnäd)ii befannt, ba^ atlf)ier unb an anbcrn

Orten biefeö ^erjogtumö verfd^iebene '^übcn ge;

bulbet werben, beren ^n^a^l fid) f)\n unb wieber

fe^r vermel)ret, baburd? bann bem ^ublico auf



TixJiüiatJu:DenlsjJeJjato Yirgo irämvLd
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Q^er^Ltwun^ iardzt um Ivrh^

itjAranizsfrcwtA

c^cr^naitmt niciiifcds bbriyen ml:
(^er .ßjt^smmv aßrrrmtiim zum^fisizf.

Wo. 74. Oünglüig, Sungfrau, 3ube unb Äriegömann. Äpfr. auö: X). 5Weiöncr, <Polit. <?d)aßfäfllein.

granffurt, Sbert). licfcr, 1624.

fra:wjdir'

ocrfd)ict)cne 2Bcife ebettfaüö nic^t wenig präju;;

öicirt mirt), angcfc^cn t)cr9(cirf)en Itwit befannter^

maßen !ein ^andmerf treiben noc^ t)en 2lc!er

bauen, fonöern ftc^ mit kaufen unb 2}erfaufen

ernähren unb oftmals gejlo^lene ober fonfl oer^

Torbene ©adjen an fic^ bringen, bie ^\t andern

njof)lfei(er »erfaufen, darunter dann die Äauf?

(eute notwendig leiden müjTen, indem diefe mef)r

t)erie()ren a(^ ein 3«t>^ und a(fo ftcJ) mit dem
SSerfauf i^rer Söaaren einigermaßen nad) i|)rem

3u|lande rirf)ten muffen, dadurch dann aud) der

SIccife ein ©roße^ abgebet, ju gefdjweigen, daß

dergleid^en Seute <x\xi einer unjeitigen ©eminn;

fuc^t oftmals t)on infüjirten Orten Sßaare in

andre £ande gebrarf^t und fte damit gleic^faU^

angeflecfet. ©af)er eö tt)o()( die ^o{)e 3^ot er^

fordern m6d)te, die 3ö^l der Süden, tueldje be^

reitö Derg leitet find, durc^ 2(ufne^mung andrer

ttid)t weiter ju Derme^ren". €benfo begründet

die bö^mifd^e ©tatt^alterei 1705 den wirtfdjaft^

liefen 23erfaU deö £ande^ mit den jünftifd^en ^\%i

reißen, felbfl aber wegen i()rer meifl untüd)tigen

COianufafturen und verdorbenen ©aren feinen

eintrdglirf^en .^andel nac^ au^wdrtö aufkommen

laffen. 2(uffaüen muß die große ©leic^mdßigfeit

der aüerwdrt^ erhobenen klagen. 1740 ließ

Sttenl)eim im (Slfaß eine SSorfIeüung an den

5ürf?bifd)of gelangen, fte, „gleid}Wie befannter^

maßen die Süden gemeinem 5Ö$efen ändert nicf)t

alö jum größten ©c^aden und SSerderben gej;

reichen, bei der auf fünf gefegten Sinja^l der

Sudenfamilien ju fdjü^en, mithin nic^t jujugeben,

daß folc^e ju unferm SJerderben gemel)rt werden

mögen und die^ um fo me^r, alö wir deren

?0?ultiplication mittelfl erlegten 500 f. abgekauft".

5wei 3al)re darauffand die S5reölauer Dppofttion

gegen die jüdifdjerfeit^ für jwölf Familien bean^

fpruc^te ^andel^freil)eit in offenen Gewölben

einen gut fc^lefifd)en Sluödruc! in den 2ßorten:

Sltteö »erbirbt in ber ^i<i^x,

2Bo cö oielc 3ul>ßn t)at.

©ie den fidndigen klagen entgegengefegten ?9?aß^

brdudjen und der Überf)andna^me der Sut'^n, regeln der 3tegierungen jeugen meijl bon feiner

die an »ielen Orten die Gemeinden an 3a^l über^ tieferen (Sinftc^t al^ die frül)erer Seiten, da fte

treffen, ^andwerf, Handel und 2Bandel an ftc^ meifl rein repreffioer Statur find. 5$ald wird den



unl) feine Q5efd)rantun9

3uDcn nur t>er ^an^e( mit getuiffen ©Cöcnj^dnöen

geflattct, balb nur innerhalb bev ^vii>enQa^en,

halb wctben offene Ubm unterfagt — c^ i|l ein

unfic^ere^ ^in^ unb ^ertajlen, nnb bie territoriale

S?untfd)ecEi9feit beö alten ^cid)^ mad)t fid) in

einer bedn^fligenöen püe meifl rec^t timi\d)Ct

^afvcQcin geltent). 3mmer{)in if! im i8. '^ai)tf

^unöert bie tfic'\\)c bcx if)nen jugef^anöenen ^an#

t)e(öartifel frf)on iiem(icf) lang. 1721 &ant»eln öon

ben ittjanjig 3«t>^n bet ®tabt 35ernbur9 4 mit

alten ^lei^ern, 4 mit ^attnn mb 2einwant), je 2

mit ©eit)e, mit paaren, mit ^ferben, je einer mit

Seöer, mit altem Äupfer unt) 3inn, 4 leben t>on

2llmofen. ©a^ preufifc^e ©eneralpriöileg üon

1730 verbietet i^nen 5)?atertalwaren, ©emörj mb
©pejereien, S3rauen unö ^Brennen, geffattet baf

gegen benen, wcld)e offene Üben galten bürfen:

3utt>elen, ©ilberjeug, golöene unö ftlberne Sreffen,

drap d'or unt) d'argent wie andere fojlbare @toffe,

S5änt)er unb Tanten, gebern, gare^ 2cbet, ^amel^#

mb ^feröe^aare, S5aumttJoUe, Jalg, 2Bac^^, ^elj;

werf, ßeinmanb, inldnbifclie 5Boüwaren, S^ee

mb Kaffee. ,,Sie nicljt £<5J)en ju galten priöi^

legiert ftnb, muffen fid) mit bm alten ^leiber^

fram oDer öem i^nen fonjl biö^er erlaubten ^anöel

oon Jlleinigfciten mb trööelwaren begnügen,

©onjl bleibt ben SuDen frei, auc^ mit Sßec^feln

SSerfe^r ju treiben mb mit^f<Xnt)ern ju ^anbeln".

25on bürgerlichen ^ant)tt>erfen ifl i^nen nur ba^

^etfc^ierMen erlaubt. 2ln öiefe Ordnung fc^lof

fid) in biefem wie in ben meijlen fünften baß für

bie 3wf»nft mafgebenbe Dieglement griebric^^

©er 3ut>, ©er .Kaufmann.

üml mtln f)ttt, rw qe^fl , nun (Inb wir gänj »erio^ceit » r^thtan , bu fcbroeig (lill. 5>ir bifibf t boc^ genug

,

'^*' "' .. -
. - - '- ' 2)u t[)ufl bet) bJefem (Jana / bo(^ nD(^ ben be|]fn 3U3.

«D?ir ober gpt>t eö nai) • 3d) , icfe mug oiel Derlieren

,

2>fn txitt Don biefem gu§, roerb ict) auf eroij fpübren.

*2So bleibet Agio, ber ^aufleut05eift uHb (»erl,

^em fd)abet ber Q3erluf}, ^cn i&f aufüieteö idbl-

3d).'ict) fpiii)r i()n allein, in meinem 55ud) iinß daflV.

Törinnen id) niemal)'^ b'? 9ved)nung untfrla(]>;

5Didb 3"^» bfi>flu'r 'd) "'d)t iDir, bir flefd)iebt ti re<f)f
,

®u madjef] unfetOJelb unb unfern i)onDel fcfelec^t.

^ ^ @ö bar bk aame cjRf It. (icb.iaibfr unö BfrfAmohren

@o warf mir mein ^erj, nitfet um bie |)elft fo (iferoe^r.

@oU fünftig feine |)anb, nid)t mehr bie anbre tpofdjen,

?lu wef) » roer fcboft unö ?8rob, roer füllet unö bie !lafd[>eil.

©dIS, @ilber atieö fällt, unb Xiai gewaltig (larf

,

O fuper feine SOtarf , bu frißt mir 53ein unb Warrf.

?Üif |oId)e ^eife ifl fein CSJecöfel mebr ju beben

,

34) n>oUt|l4) w^re tobt, roaö nuQt midj fo mein Jeben?

2lbb. 7J. 3ube unb Kaufmann. Älagcrebc auf bie tOiünioerbaltniffe 176J. 9!Äit jtpfr.

T^ürnbcrg, ©crmanifcbcö SOiufeum.



E D I C T,
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in llc(f)fel=

ltnt)tt)annem3ut)e nic^tbaar ©elb/
fonbecn nnbece 6a^en auf 'Bec^fel am

öicbt ober fonfl bctrieget,

Sc feinet: ^otöecung DeclüjTtg fei)n

unbmlt

(5taupen^@c()Iääcit

ani fccm ^anbe gejaget frecben foü.

De Dato Berlin/ Den 8- Aprilis 1726.

e <£ 9« 5 3 (n,

©eörucft bro teö Äönifll. ^reu§irj5of.55u(^bru£frrjJ

2tbb. 76. Xitel eincö (Zfciftö griebri* 2Bi(t)cInig T.

9iürnberg, ©ermanifctieö StHufcum.

t)cß ©rogen t>on 1750 an; (eine mannigfad^en

Erläuterungen (ajTen erfennen, t)a§ e^ t)em Äßnig

feine^roegö auf eine ffeinlidje 55erd)rdnfun9 feiner

jüt)ifcf)en Untert^anen, fonöern t)ielme{)r auf Deren

^eraniief)un9 jum aügemeinen 9^u$en anfam,

©ein 2}erbot bcß SBoU^anbel^ im Dieglement

tokbcvf)olt er jwei 3a^re barauf mit ber S5e^

grünbung, ,,bamit bie 3i}?anufacturierö unb gabri;

canfen bie 5Soüe au^ ber erjlen ^anb befommen",

unb fommt bamit auf einen kvia^ üon 1745
jurüc!: „fo erachten ©. ^. ^. übert)aupt bem
£anbe fowof)( aiß bem commercio fcf)äb(id) unb

narf)teilig ju fein, o^ne gar befonber^ triffige Ur^

fac^e mehrere 3ubenfamilien alö bereit^ fein

fotlen anjufe^cn, aud) benenfelben einigen ^anbel

mit Xurfj ober 3ßoüe ju gej^atten, wie bann bie

3ubenfd)aft barunter feinen befon^

bem faveur meritiret". 5SJenn ber

^onig ben Slnfauf Idnblirfjer ©üter

unb überbaupt baß 5Bobnen auf bem

£anbe ben 3nben »erbot, fo entfpric^t

baß ganj feiner oben berübrten Sin;;

fc^auung üon ben befonberen ^flic^^

tctt eineö jeben gegen ben ^taat

unb wirb 1764 baf)in erfldrt: „SiUer;:

mafen benen 3uben ber ©d)u$

bauptfdc^lid) beöbalb erjTattet wirb,

um ipanbel, (Commerce, 50janufac^

füren, S^briquen unb berg(eicf)en ju

betreiben, anbern alß djrifilic^en

beuten aber bie lanbmirtfd)aftlid)en

©ad)en ju ibrer ^Bearbeitung md)t

überlaffen werben unb mithin ein

jebeö in feinem ^ad) bleiben mu§".

©er Äönig litt aber aud) in ©tdbten

feine @d)md(erung bcß 23orrerf)tö,

feine 3uben bulben ju mujfcn, unb,

aiß 1765 ein 3ube um bie Söewilli^

gung ber Siechte d)rif?(irf)er ^auf(eute

in 5)iagbeburg einfam, verfügte er

mit feiner befannten fouüerdnen

^ef)anb(ung ber 3ierf)tfd)reibung:

„Ser 3ube ©o( @icf) ©0 üo^rt auß

?9iagbeburg ^aquen ober ber (lomanf

bant wirb 3btn ^cxanß ©c^meipen".

S^S>d)ii ungndbig üermerfte '^vicbvid)

ben ©(^muggel, mit bem bie 3uben

fein Äaffee^ unb Xabafömonopol ju bnxd)bxcd)cn

t>erfud)ten, unb üerorbnete 1766: „ba^ biejenigen

3uben, welche auf €ontrcbanbe^i?anbel hcf

treten werben, md)t nur ben Sanbeegefe^en gemdf

befiraft werben unb if)reö ©c^u^^^riüilegii üer;;

luflig ge^en foüen, fonbern aurf), wenn biefer

^anbel nirfjt unterbleiben foüte, @. §:. ?0?. bie

fdmtüc^e 3uben au^ Dero Sanben jagen ju (äffen

refotoiren bürf^en". ©eine 2lnftrf)t fa^tc er 1750

in bie 5Ö3orte jufammen: „@leid)Wie nun auf bie

tjor^er befrf)riebene Sirt unb 5Beife t)or bie 3Rab^

rung, ^anbel unb ?[iBanbe( ber ©cfju^juben ber^

geflatt geforget worben, ba% wenn bie ju bulbem

ben 3uben^?5amilien nur wollen, fie genugfam

im ©tanbe fein, fid) ebr(icf) unb veblid) ju er^;

narren, Durc^jubringen unb '\\)vc 21bgaben richtig

1726.



3ul)en ali öflufterer

abjufu{>ren, atfo befehlen wir fernetweitig aUen

gnaöigfl unt) ernf^ticf), öa^ t)ie 3"^^« ft<^ ^<»niit

öurdjge^enöö begnügen, it)r ©ewerbe aüejeit

c{)xi\d) unt) rct»li(^ treiben unt) felbige^ auf feinen

lei SSJeife unt) jnjar bei (Jonfüöcation öec i^nen

md)t jugetei(ten SBaören öberfcJjreifen".

2)em Sanfteren f^anöen t)ie einzelnen ^anbeßf

gefe^gebungen t>erfd)iet)en gegenüber. S5eifpiel^iJ

weife erfc^eint e^ im Äurfürj^entum triet alö

regelmäßiger S3eruf, ^er im 23ergleic^ jum ^vamf

\)anM nac^ftc^tig angefe^en toivb, in ^reufen

Dagegen Wirt) e^ entfc^ieöen befömpfL ©c^on

1727 ergebt ein ?0?ant)at njiber öa^

^aufl'eren öer Subenjungen auf t)en

©ßrfern, unt) t)ieö SSerbot wirt) biö jum

(Snbe t)er Üiegierung 5*^iet)rid)^ t)e^

©rofen in immer neuen t>raf{ifc^^an;

fd)aulic^en 2ßent)ungen mcbci\)oit. ©er

©runt) war nic^t jum minbejlen t>er

©cf)u^ t)eö privilegierten jüDifcf)en ^an#

t)elö, wie t)enn 1750 beflimmt wirt),

Daf jeber ju 35erlin außerhalb t>er '^a\)Vf

mävUc eintreffende '^ubc fid) butd) ein

^ttc^ legitimieren folle, baf er eine^

^rojejTeö ober 5e|?eö wegen ot)er um
Sinfaufe ju mad?en fomme. „Unö baf

mit auc^ t)ie ju 3a^rmarftöjeiten ein^

fommenben auöldnt)ifd)en 3ut)en Denen

^iefigen Dur^ Einbringung ^duftger oft

büvd) aüer^ant) ^ractiquen erworbenen

unt) i^nen wohlfeil ju j^e^en lommen?

ben SBaaren in bct 3Ra^rung beflo weni^

ger (Eintrag unö SIbbrud) t^un mögen",

fo foKen fte bei öer Slccife in 35erlin

i^re 533aren jum ?9vint)eflbetrag t>on 50,

in t)en ^rooinjen öon25 X^lr. terj^euern.

Daju !am, wie t)ie bejldnt)ige3«fammen^

f?eüung t)on ^aufier;: unt) S^etteljuben

ergiebt, baf bcv ^aufter^anbel im Dj^en

wefentlic^ öon ben Singewanberten hcf

trieben würbe unb ^dufig nur einen

SSorwanb beim €infc()leid^en fd)<5blic^er

Elemente in baß £anb bilbete. .^aupt?

fdc^lic^ biefer zweifelhafte ^anbelö;

betrieb würbe butd) ben ^eibjoU bcf

troffen.

211^ eine c^arafterij^ifc^e Slu^na^me ijl

ein ^aü ju erW(IIl)nen, wo gerabe an ber Df^grenje

eine Eigenfcfjaft ber '^uben i^r SSor^anbenfein

erwünfcl[)t erf(^einen lief. 5öd^renb if)nen in

^reufen 1750 bie 23rennerei unterfagt war, ftnb

fte in @c()lefien mlfad) in folc^en ^Betrieben t^dtig

gewefen, unb aiß bort 1738 bie drmeren oon ber

faiferlic^en Sluöweifung betroffen würben, mac^^

ten bie ©tdnbe t>on ^lef eine ©egenoorj^eUung,

„ba, ungead)tet »erfrfjiebene t>on ben l)ieftgen

©tdnben bereit^ ben 2Jerfu(^ gemadjt, flatt ber

3uben E^riflengeftnbe jum S5ranntwcinbrennen

ju öerorbnen, mit felbigen — alö weld)en baß

iikiifc^aff
iw bftifii

fämdicpcii lonigl. §mH
in Siife^uiig

kr(tg(iiß|lrn(it

i)ic iörm Sauf öebracl)t njerDcii,

baltcn,

3mfl(ei(t)cn,

iDle gegen t)ie)eniöeSul)cn,

fo t>crö(eict)cn faufen, »erfahren wttUn fofff.

De Dato Berlin t)en \s- Jan. 1747.

(5 0: € S: 3: 3 5?'

©töruit Wo 3oljann ^rlCfrid) epie^tln, Ä6nial, «Drfußif. ?)omm<tf.
3^4icrun9ä'?Su*tru(f<r,

Slbb. 77. Xitel eincö Sbiftö griebricbö EL. 17+7.

g^ürnbcrg, ®ermanifct)eö SSKufeum.



3ut>en in ben SClanufafturen

2ibb. 78. Xracht cineö sur ^pnagcge gcl)ent)en Ouben ju "inürn'

berg im 18. 3a^r^. Äpfr. auö l)em Xprofffdjen Xrad)tenbuct).

g^ürnbcrg 1766.

«Sranntweintrinfen an t)tefi9cn polnifcf^en ©tänjen

fo wenig al^ t)cr ^a^c öaö sD^aufen »erboten

werben fann— gar md)t fortjufommen gewefen,

fonbern abgefc^afft unb jlaft beren 3uben in

bie 25ranntweint)(!lufer »ieberum aufgenommen

werben muffen".

S3ei ber S5efd}rdn!ung beö Srwerböfpielraumö

für bie 3uben war eö t?on 35ebeu(ung, t>a^ i^ncn

burc^ bie Sluöbrcitung tcß ?9Zerfantilfpflemö ein

reid)eö TReubruc^öIanb erfd)loffen würbe, ^it

ber S<^f^i9W"9 ^^^ Xerritorialf^aaten im 17. 3a^r;

^unbert regte fid) aUevwdrtö ba^ S5emüf)en um

(Steigerung ber gcwerblidjen ^robuftioii, um nic^t

mit ber ©ecfung ber eigenen SSebürfniffe

grembe bereichern ju muffen, gür bie

meinen feineren 3nbuf^rie?(£rjeugniffe

auf granfreid) angewiefen, fat) ftc^ »or

aUem £)eutfc^(anb in ber ^wang^lage,

eine wirtfd)aftlirf)e (Selbf^önbigfeit an^u^

fireben, wenn eö nid)t ber friegerifc^en

Sluöbeutung burc^ ben mdd)tigen '3lad)f

barflaat bie inbujlrieUe ^injufügen woUte.

t)ie Hauptrolle fpielten babei bie XejrtiU

gewerbe, ba in biefem ^ad)e ber £u^uö^

üerbraud), aud) bei ?D?ännern, unüer;

gleid)lic^ grßfer war alö f)eute. 5ßaren

bie blu^enben ?9ianufafturen ©üb^

beutfd)lanbö, wie bie lUmer ^atd)cnu

Weberei, burd) ben breifigj(!i()rigen ^rieg

t)ernid)tet worben, fo fu{)rten bie 3ie(i;

gion^üerfolgungen ju einer 2(uöbreitung

ber 3nbuf?rie, inbem a\x^ ben Säubern

üorgefc^rittener Kultur, Italien, granf^

reic^, ben 3Rieber(anben, ©c^aren fleißiger

(Einwohner nac^ 5^eutfc^(anb flüchteten

unb i^re tecl)nifcl)e Überlegenheit bort^in

»erpflanjten. 2)ie gaf^lid^e 2iufnat)me,

bie ber@rofe^urfürf^ 1686 ben S^efugieö

bereitete, if? begannt, unb fein größter

2Racl)folger nat)m fofort bie Hebung ber

3nbuf?rie in fein Sftegierung^programm

auf, inbem er furj naä) feiner X^ron?

befTeigung bei ber leitenben S^ntral^

be^ßrbe, bem ©eneralbireftorium, baß

fog. fünfte I)epartement ju biefem B^cäc
begrünbefe, baß erfle gacfjreffort jur

©eite ber bi^^erigen proüinjiellen. 2)a^

^auptintereffe g^iebricfjö galt bem foflbarjlen

^Oianufafturiweigc, ber ©cibenweberei, beten

fc^immernbe Entfaltung in granfreic^ für fein

Sanb einen bejldnbigen ©elbabflup bebeutete,

©er ein^eimifcfjen ^robuftion feilte »or allem

ber inldnbifcl)e ^aüt geficl)ert werben burt^ 35e^

fc^rdnfung frember Sinful)r, aber biefe foniglic^e

2lbficl)t begegnete bem paffieen 5ßiber|lanbe ber

Äaufleute, unter benen bie '^ubcn ben in ben

Dieglementö Don 1730 unb 1750 jugcf^anbenen

©eiben^anbel jiemlicl) monopolifiert l)atten. 3^nen

würbe 1752 ber @rofl)anbel mit ©eibenwaren

»erboten, für baß 5^etailgefcl)dft ber ^hfal$ ein;



^eimifd)cr gabrifafe befot>len. Um bk Stuf^ebun^

jcne^ 23erbot^ ju erreichen, \>etp^\d)tctcn ftc ftc^,

üon (enteren jä^vlid) für 24000 X{)aler abju;

nct)mcn, fud)ten aber biefen S^ang auf jet)e

2ßcifc ju umgeben, inbem fte nur geringe ©orten

bef^etlten unb t>ie greife brücften. Saju trieben

fte einen organifierten ©djmuggel, Der it)nen einen

bi^ 6 ^rojent billigeren SSerJauföprei^ alö an;

Deren ^dnMern geflattete; in S5er(in allein be;

recl)nete man Den 5Ö3ert t)er unüerf^euert ein;;

gebrachten Söaren auf 60 000 S^aler jd^rlid). 3n

t)er Z^at ergab öie Slnmenöung frfjärferer ^on;

trollmafregeln W(Xl)rent) t>e^ einen 5)?onat^ ^ävi

1753 Die 2}erf?euerung eineö Üuam
tumö ttjie fonj^ in einem 3a^re.

Xro^bem fonnte öer ^onig md)t um;

t)in, jübifc^en Unternehmern aüd) auf

Die Fabrikation Sinfluf ju gett>dl)ren,

weil fte Kapital in öie SBagfd^ale merfen

fonnten unö i^re tt?eitreid)ent>en SSer;

binbungen ben Sjcport erlei(^terten.

33e!annt ifl, baf ^mbvid) ben ^eiratö;

fonfenö gegen bk 23erpflicf)tung ge;

»d^rte, t)en 5lbfa| eineö gemiffenüuan;

tumö ^orjellan au^ bcv 5l6niglic^en

50?anufaftur ju übernehmen. 175 1 er;

flörte er, tveiteren 3«i«9 t>on "^ubcn

nicf)t bulöen ju wollen, eö fei bem, öaf

fle neue ^abrifen anlegten, unt) 1766

mad;fe er in ^alber(^at)t bm S;port

inl(Snt)if(^er ^abrifate jur 33eDingung.

S)ie 2lnlegung einer 5<*brif njar a\xd)

(1763) bet ^rei^, um meieren öer

©c^u^ für ein jwciteö ^inb i?ererbt

tt)ert>en Durfte, ©erabe Die ©eiDen;

tueberei. Die mit foj^fpieligem ?9?aterial

unD für eine Slu^fu^r auf oft weite

Entfernungen arbeitete, war öon 2tlter^

^er auf ein fapitalfröftige^ Unter;

ne^mertum angewiefen gewefen, unD

auc^ in ^reufen war Der gewöhnliche

S5etrieb einer mel)r unD mel)r jum fabrif;

madigen neigenDen ^auöinDujlrie aU
l)angig ton großen ^apitalijlen. Die nur

Die faufmännifcl)e Leitung in ^dnDen

Ratten. Unter i^nen nehmen, befonDer^

in ^otöDam, 3uDen Die erjle Stelle

ein. 2lbcr Daö Sluge Deö Gewaltigen, Dem weDer

ein Sel)ler bei Der Sruppenreüue entging nocf>

auf feinen Üveifen eine id)icd)te gorj^anpflaniung,

eö toad)tc awd) ^ier mit unerbittlicljer Älar^eit.

(gin ©efucl) Deö '^iaat ^irfcf) um 33orfc^uf wegen

gehabter ?8erluOe wieö er (1777) mit Der S5e;

grünDung ah: „€ö wirD wol)l an il)m felbfl liegen

unD er wirD feine orDentliclje 5Ö3irtfcl)aft führen.

Da fann i^m aber nic^t^ f)elfen. S)enn wenn ic^

immer SSorfc^üiJe öon 6 biö 7000 5:^aler gebe

unD fold)C ^cxi^ bringen Da^ ©elD bmd) unD

»erfreffen e^. Darauf fann nic^tö werDen." ^üt

Die Slrbeiter trat er wieDerl)olt ein, wenn Diefe bei

2ibb. 79.

im

2rad)t einer jur ©pnagoge 9et)enben Oüt'in ju g^ürnberg

18. 3at)rl). Äpfr. ßuö tcm Xi;roiffd)en Srfl4)tenbuc().
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J S^ ©etrücfte fojiale (Stellung

einer bmd) vocid)cnbc Konjunkturen teranlaftcn

S5etrieb^einfd)rdnfun9 burd) So^nfürjung unb

Sntlaffung Qe{d)äb\Qt würben, ©o erging eine

Äabinet^orbre: „S)a^ Qc\)ct ja gar nidjt an, ba^

t>er ^nbe ^o{cß Tüie^ in S3erlin feine ^iefigen

©eibenmeifler bei feiner ^öbrif eigenmädjtig auf

eine ^arte unt) bei aüen anbern gabrifen un^

erhörte 3irt bemäntelt, größer Stienmaf fordern

unb i^nen bod) üon^eitjuScit i^ren £of)n immer

fdjmölern unb fie nocf) überbem ganje ^Borfjen

lang feiern laffen tcili." XXnb ein andermal (1785)

befiehlt er: „bic ©ebrüber ^irfd) i^orjufriegen,

ba^ fie fid) nicfjt unterließen foüen, ißre 2irbeiter

aufer S3rot ju fe|en nnb geßen ju laffen." Sdcf

ic\d)nenb für t>ie 2Bertfd)(5$ung, bk bk merfam

titiflifrfje 3cit bcm jübifdjen Kapital jur ^cf&xbcf

rung öer ^nbuflrie entgegenbrachte, ifl ba^ &üU
ad)tcn bct mainjifd)en 3iegierung über ba^

2iufnaßmcgefucf) eincö 3ut)en ju SDubcrf^abt im

€irf)öfe(£)er Territorium beö Srjjiift^. 'Slad) feinen

Sluöfüßrungen luürbe bk 3Riet)er(affung t>on toier

bi^ fünf ttjot)lßabeni)en ^ixben für baß eid)öfe(t)

Don 25orteiI fein, um öen 2ibfa^ ber bortigen

Seinemeberei ju bcfßrbern, öen t>iefe bi^f)er im

SHuölant), b. f). ju 5)iü[)Ißaufcn, gefucf)t \)ätte.

€ine S5etrarf)tung bcß Srmerb^Ieben^ ber3uben

in biefcr ^eriobe mirb jebenfallö ben ^inbrucf er;

mec!cn, ba^ fie tro^ jaßlreic^er S3efd)ranfungen

an ben mannigfad)|^en ©teüen fejien 5"f ö^faft

unb jebe getvonnene ^ofttion au^junu^en "oevf

fianben ßaben. Kein beffereö ^ilb baton alß

©oetßeö SBorte im S^^rmarft^fefl ju ^lunbcr^;

tueilern (1789):

©er 3u^e liebt baö ®ell> unt) furdjtet fcie ©efa^r;

Sr rcei^ mit Ieid)ter 2}Iüt)' unt) Dt)ne »iel ju roagen

2>ur($ ^ant)el unt) turd) 3lnö ®ell> üuö liem £ant) ju

tragen.

. . . Sinten fte turd) ®elt> t)en ©djluffel flUer ^erjen,

Unt) fein ®et)cimniö ift t)or i^nen n)o^l oerroa^rt,

SKit jet)em l)ant)eln jie md) einer eignen Sirt.

©ie TOiJTen jetermann burd) «org unt» Saufd) ju faffen,

2)er fommt nie (oö, ber (td) nur einmal cingelaffen.

. . . . So i|t ein ieglidjer in beinern ganjen £anb

2iuf ein' unt) anbre 2lrt mit 3frael »erroantt.

5Benn e^ ben 3«ben Seutfc^Ianbö gelang, auf

bem S5ranbfd)utt beö großen Krieget ißrc wirt;

fcßaftUcfje (S^ij^enj ftcßerer alö üorßer ju begrünben,

fo \)at bagcgen ißre ©teüung in ber bürgerlid^en

©efeüfd)afttt)öf)renbbeöi7.unbi8.3aßr()unbertö

ißren fiefflen ©tanb erreid^t. ©enn eine gröfere

©cf)dbigung alö bie blinben 5Bufauöbrfid)e ber

SJ^affen im fpöteren 5!)?itte(alter, bie bod) immer

jeitlicß unb ßrtlid) tvecßfelnb auftraten, bebeutete

für bie fojiale 2öertfd)(5^ung ber ©ruc! einer auf

©cßritt unb Xritt geübten unt)erl)ot)lenen ^ip
ad)tung, jumal e^ fid) je^t um eine unüergleid)li(^

bittere ^eü6lferung^fd)id)t ßanbelte. '^a\)xl)ünf

bertelang f)atten ungejdßlteSeutfd^eißrSebenbc^

fc^lofTen, oßne eine jübifdje Familie in benglommen

ißre^ ipaufeö fic^ begraben gefel)en ju ^ahen —
je^t ttjar bie bemütige ©ej^alt beö üerßßßnten,

felbjl t^äüid) beleibigten ©djadjerjuben jebem

eine vertraute ß;rfd)einung. Eingeleitet tvirb biefe

traurige ^eriobe burcß bie i6i7erfd)iencne ©cßrift

„Über eingefüf)rte Ärgerliche Steuerung im Üieic^",

bie büvd) n\d)tß anbereö üerantaft tvar alö bai

menfd)[id)e SSorgeßen beß SJiagiflratö ju ^anau,

ber jtvei jübifdje 25erbred)er f)ane auf bem diaU

ßaufe jum Sobe vorbereiten unb burc^ Siabbiner

jum Dvicf)tpla^e geleiten laffen. SSejeidjnenb für

ben 5Ö3iberfpru(f) ißrer ßfonomifdjen unb fojialen

23ebeutung finb einige S^ac^ricßten au^ bem

gürflentum Slnöbad). 25on ben ?0?arfgrafen, bei

benen bie ^ofjuben eine grope tSioUe fpiclten,

meij^ begünfligt, Ratten fie in ber .^auptj^abt „bie

bellen Hantierungen an fid) gerijTen", unb ber

^at flagte 1671, „er muffe öicl ungebulbige Sieben

öon ben S5ürgern einnehmen, ba^ ben 3«ben fo

grofe ©nabe tviberfaßre, ba^ fein Sßunber tväre,

man tuürbe felber ein 3ube". 2Rid)töbe|lott)eniger

mufte ber £anbe^ßerr 1682 feinen S5eßörben hef

fel)lcn, „ben gemeinen ^ßbel, jung unb alt, bie

ißren ^Diuttuiüen mit 2ä|lern, ©cßanben, ©tein^

tt>erfen, ©djlagen unb anbrer Ungebühr an ben

3uben au^laffen, md)t unge|lraff ju laffen, me
bicö biößer ju Unferem ungndbigllen 5i)?iöfa[len

gefd)cßen". 3n ber Z\)(it mad)t eß md)t feiten

ben Einbruc!, al^ ob man benen, bie vermöge

il)rer red)tlicl)en ©onberlieüung einen ©taat im

Staate bilbeten, bie allgemeinen sj)?enfc()enrec^fe

\)ahe verfürjen tvoUen. Siber mirflicß nur ben

3uben allein? ©a^ 17. Saßrßunbert ßatfe alß

(Srbe feineö SSorgdngerö eine grenjenlofe 2Ser;

bitterung auf religiöfem ©ebiete übernommen,

beffen furchtbare (Sntlabung im SBürgen ber



%bb. 80. jpanl)clöjul)e ju gfonffurt a. "iffl. ca. 1780. ®(eict)3eit. Äpfr. »on ^acob ^omburg.

UJiüncben, Äupfcr|lict)fabinet,
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Dreißig 3af)re nidjt nur bic ^ad)t ünt> bcn 5ßo^l^

^anb, a\xd) baß fittlirf)C ^-mpfünbcn bcß SSolfe^

jertrctcn jurücf (ie^. SBic tcr ©d}(amm einer ücr^

^ecrcnöen Übcrfd^roemmung i|^ auf allen 2eben^^

gebieten biö jum gefeüigen 23erfe^r eine abflo^enbe

0io()eif jurürfgcbliebcn, t>ie man öurc^ dngfltid)

QCtoa\)vte g6rm(id)feit ju bdnbigen fud)te. ©clbfl

bic £itterofur empfängt \i)te Färbung buxd) bic ge#

jierten ^tveibeutig feiten bcß alamoöifc^en ©fu^er^

tumö. ©aö afabemifc^e treiben toivb toü^ wie

nie jutor, unb eiferfüc^tig bef)auptet felbjl ber

^anbwerföburfd) ba^2Sorrecf)t £)e^£)egentragen^.

©djneüer gelang e^, biefeSvefle friegerifd^erSögeU

loftgfeit ju überwinden — nid^t jum geringflen

bmd) baß 23erbien|l bcß ^ietiömuö — aiß bcn

?D?anget an ©elb|^ad)tung, ber bcm Qcmi^\)anf

bcitcn 93olfe ju eigen blieb, fo ba^ i^n fclbf^ fpdtere

Xage bcß ©tolje^ nid)t t)ßllig ju fd^eucfjen Per;;

mod)ten.

5^em fnec()tifd)en SBefen md) oben, wie cß unö

nod) in bcn gefpreijten SJ^t^i^en bcß fd)riftlid)en

SSerfe^rö tor Slugen |let)t, entfprad) bcv ^oc^mut

gegen t>en tvirflirfj ober »ermeintlid) niedriger

©te^enben; gafultaten wie Sünfte gingen in

S^iangflrcitigfeiten biö ju t\)&t{i(i)Ctt S3eweifen, \xnb

ein S^ccv t>on ^olijeiorbnungen fud)te bic Slm

fprürf)e jcbcß ©tanöeö in ^leibung unb ^c^lf

geprängc ju regeln. 5)er Üio{)eit wie t>em tun^if

lief) gcflü^ten ©elbflgefii^l ber troj^lofejlen Seit

unferer @efd)id)te boten bic 3uben eine witifom;;

mene Sielfd^eibe. 3n Reiten, wo felbfl ^orf)gebii;

t)ete unb feelenreine ?9?önner in für nnß unbegreif?

lidjer 5Beife fi^ Demütigen, mufte cß bcv großen

5D?ajTe eine rol)e ©enugtl)uung fein, immer nod)

einen unter fid) ju wiffen.

©a^felbe bramatifc^e ©c^erjfpiel, baß bcn mili^

tärifd)en55ramarba^gleicl)injweiwo^lgelungenen

Sjcemplaren öor unö l)in|lellt unb baneben ben

SSertreter ber jleifleinenen 55uc^gele^rfamfeit —
beß ©r»)pl)iu^ ^orribilicribrifay (üor 1664) \)at

and) bcn 3uben nirfjt üergefTen. 3fafd)ar erfi^eint

mit einem filbernen ©iefbecfen unter bem 2lrm

unb ber Planne in ber ipanb; beibeö ^at er einem

^aüalier ju einem ©af?ma^l geliet)cn, üorfid)tig

aber wieber an fid) genommen, um eß erfl jum

©d)lu§ bcß SSergnügenö wieber au^jufolgen.

^ine arme (Sbelfrau wiU bei i^m bie ^cttc i>cv(

fe$cn, bie ber renommifiifc^e -Hauptmann if)vcx

Zod)tcv tere^rt \)at, aber 3fafc^ar tariert fte für

?0?efftng unb fldrt bie S3ebauernöwerte über ben

fc^winbelf)aften (I^arafter i\)veß präfumptioen

©d)Wiegerfol)neö auf. 2Bie ^ier war ber 3ube

mifad) ber verarmten unb babei anfprudj^DoUen

©efeUfc^aft, bie ber ^rieg jurütfgelaffen \)attc,

unentbel)rlicl), unb ba bic S^anb bcß <Btaatcß je^t

wud)tiger alle gewaltt^xStigen Siegungen nieber^

jwang, füt)rte er eine jiemlic^ gefiederte <£^i|lenj,

aber je^t, wo eine Pielfprofftge fojiale ©tufen^

(eiter gewimmert worben war, mu^te ber unterjTe

^la^ weit bemütigenber fein, aiß üor ber Jeit ber

fdjroffen ©tanbeöuntcrfd}iebe. 5lud) ber beutfc^e

S3ürger, ber einfi toc\)v\)aft t>on feiner ^O^auerjinne

l)inauöfp(iil)te, war w<S^renb mel)rerer 33?enfd)en;

alter in ©efa^r, in ber bumpfen Snge ber ©äffen

ju uerfümmern, wo ber immer fleinlidje, oft bbßf

artige (Btabttiatid) i)i>d)^cnß einmal bmd) eine

ipinric^tung 2iuffrifd)ung erfuhr. 2lber in bieö

©ämmerleben fielen bod) mc\)v unb me^r bie lid)U

f!rat)len ber menfc^licl) freien 33ilbung, bie baß ^iv(

fen ber 2eibni|, X^omafiu^, SBolff ()erauffü^rte,

il)nen fam bie june^menbe ^opularifierung beß

5ßiffenö jugute, neue litterarifdje ^eitfc^riften, balb

and) politifc^e 3ntereffen. 2ln biefen ^oi^tfc^ritten

l)auc bcv 3ube feinen Slnteil; emftg ging er feinen

©efd^äften nac^, gewßf)nt, 5}Jifad)tung unb ©pott

gleidjmütig 5injunet)men. ^aß war i^m baß SSolf,

unter bem er lebte? Sin ?Syiittel jum (Srwerb, fonj^

nid^tö. ©er 5Benbe, einfl al^ une^rlid) angefe^en,

l)attc fid) bic ©prad)e bcß ©»eutfd^en ju eigen ge^

mad^t unb bamit feine ©ebanfenwelt, ber 3ube

begann and) bic ©prac^e bcß ^oitcß ju üerlernen,

unter bem er aiß ein ^rember lebte. 3m 17. '^a^xf

^unbert würbe auf lange ^inauö baß fog. '^nbenf

bcnt{d) l)errfd;enb, beffen uernadjläffigte ^ovmf

gebung burd^ ja^lreid)e eingeflicfte ^ebräif^e

?£Borte für ben 3Ric^t|uben gerabeju unoerf^dnbli^

würbe, ©ie oben crwd^nte ^van ©lücfel Hameln

fd)rieb in -Hamburg i\)vc 5i)?emoiren in biefem

Jargon mit \)chväifd)cv ©c^rift, unb ber 171

2

geflürjte 2lnöbad)er ^ofjube €lfan ^t^dlnfel fonnte

Weber bcnt^d) fd;reiben,noc^ lefen. £)ie diüdiiänf

bigfeit ber geifligen ^ilbung finbet ein Sibbilb in

ber 3Ramengebung, bie noc^ immer in mittelalter;

tiefer SBeife auf ben .^äufcrn beruht, ^i^ in ben



Örtlicbc Sibfonbcmng

Stnfang bei i8. ^a^x^nnbettß toetben bie'^nben

mit bem 3ufa^ bei Spaüß^cid)cni ju i^rcm cm
jigen SRamen unterfc^ieben, fo in '^vantfnxt a. ?0?.:

jum ftlberncn 5Jcud)fcr, jum gülbencn Sißpicin.

©ann fommcn öie S)oppe(nan»en auf in t>er SIrf,

ba^ \cbcv bem eigenen SRamen ben feinet SSatcrö

jufc$t, öcr alfo in iebet ©enerafion wec^fcU.

1721 erfcf)cinen unter t)cn 20 35crnbuvger 3u£>cn

ein 5)?ofc^ ?Oiic^ael unb ein ^ddjaei ?0?ofe^.

(Ert)6f)t würbe bai ©efü^t bc^ S^^embartigcn baf

buvd), ba^ ber grßfcre Xeil ber fpätcr in ©eutfd)^:

lanb »o^nenben 3uben auß (ginwanbcrern üom

Oflen beflanb, bie frembe ©prarfje unb ©itte mit;;

brauten, unb bercn fultu;

relle ^O^inberwertigfeit t>on

ben anfdfftgcn ©tammc^;

genoffen entfc^ieben em?

pfunben würbe, wie me\)Vf

fadje S^orgdnge, j. 33. bie

erwd^nten Hamburger,

beweifen.

^ie mit ber 3<^¥ i«^

ne^menbe^roletarifierung

ber 3uben in 2)eutfc^lanb

Id^t eö wenigjTen^ erfldr^

lid) erfd)einen, wenn man

an ber rdumlirfjen Xren;

nung f^reng fe(!f)ielt. fKed)t

unmi^oerf^dnblic^ brücft

fid) 1626 eine S5efd)werbe

ber 2Rad)barn an ber

35orn^cimer Pforte ber

granffurter Subengaffe

auö: „@o ^aben wir nun

eine S^it t)ero erfahren

mfiffen, ba^ fowo^l

sö^annö^ aii 5öeib^perfo?

nen, jung unb alt in großer

sjJJenge md)t allein oor

unfern ^auMren unb

Scnflern fi^en, unb salvo

honore if)re räubigcn unb

wormbfiidjigen ^dute ju

fragen, fonbern and) üp^

pige jKeben unter einan;

ber ju werf)feln unb bi^^

weilen einanber ju raufen

lOI

•^

iid) nid)t fd^eucn unb ob fte 9 leid) bisweilen

üon bem einen ober bem anbern ani ber

9^ad)barfc^aft abgemahnt werben, jebod) fid)

bagegen ganj l)6l)nifd) tcrnc^mcn laffcn". ©ie

Solge war baß SScrbot, „ba^ ^infort fein 3ube

ober 3übin bei Ottß feinet ©efaüenö fpa^

ciren foUe bei ©träfe eine^ ©olbgülbenö". Un^

ücranbert erfcl)einen biefe unerquicflidjen (Sigem

fdjaften ^unbert 3<^^re fpäter, wo bereite bie

©efunb^eit^polijei bei mobcrnen ©taatcö fid) mit

i^nen ju befd^dftigen 33eranlaffung fünbet, wie in

einer 50Bürjburger 25crorbnung 1722: „S)a bie

3uben in il)ren entwebcr eigcntümlidjen ober in

2ibb. 81. 3ulienfc{)u(e ju 9tiirnbcrg foitic 5uben in it)rer Xracbt. Äpfr. auö:

2lnt)rea6 SBürfd, ^i|torifd)C ^acferic^ten r>. l). Subcngemeinlie ju Nürnberg. 1755.
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SIbb. 83. Silte unD neue Oul)cnfct)uIe ju gurtt) 170J. Äpfr. oon 3. 21. Q5cencr. g^ürnberg, ®erm. ÜJiufeum.

S5eflant) bctro^ncnDcn Käufern nad) i^rcr an^

gewohnten Unart bcncn Scnad)barten t)urc^ if)r

unfldtigc^ ^au^tucfcn feinen geringen Ungemac^

unt), 9leicf)tt?ie eö öftere gefd)ef)en, fogar ^ranf^

^eif üerurfarfjen, ttJoUen ttjir gndbigf?, öaf auf

obget)ad)te 3"^^«/ ob fie faubere ^au^^altung

führen, genaue Obfi(i)f getragen unt) folc^e öftere

»ifttiret, beöürftigenfaüö au^ felbige ju befferer

unö reinerer ^au^^altung unter nac^örucffamer

^ommination, fie fonflen auö t>cm Sanöe ju »er^

jagen, angemiefen werben". 2Ro(^ 1760 würbe

if)nen in 2)eiTau, wo it)rc SInfteblung norf) jung

war, burc^ ein fürflüc^eö ?9iant)at eingefdjärft,

nur auf t»em ©anbe \\x wohnen, wie t)ie füöü^e

Sßorflabt t)iep, in anbern ©trafen auc^ nicf)t jur

?9?iete.

2)aö feltene S3ilt) einer beüorjugten (Einwo^ner^

flajfe bot bie 3«benfrf)aft ton gürtf), ber 2Rad)?

barin üon 3^ürnberg. ©eit 1528 kjaxifixi bie Slnö;;

bacfjeripo^enjoüern if)nen bort 2(ufna^me gewd^rt

jum £ort i^rer a(ten gcinbin SRürnberg, bie bie

3uben vertrieben ^oXiz, nun aber if)re ©erd)(Jfte

t)or i{)ren Xf)oren bulben mupte, ä^nlid^ wie

SRörblingen im 16. ^a^r^unbert burcf) bie Oet^

tinger SRac^barfcfjaft gefc^dbigt würbe, ©a nun

bie Stuöübung ber ^ot)eitörec^te in gürt^ jwifrfjen

Sln^barf; unb S5amberg j^reitig war, entwickelten

firf) bort 3uf!<5nbe, bie bie <Bi<xt>x <x\i ^arabieö ber

beutfdjen 3«ben erfc^einen laffen mußten. 5!)a^

grunblegenbc ^riöiteg öon 1719 würbe oXi 55er;

trag jwifd)en ber ^amberger ©omprobj^ei unb

ber 3ubenfc^aft \>zit<ü^XiX, Xi)Zi^<x\\i eö aucf) von

„afforbiertem ©d)u^gelb" fprid)t. S^ie 3^1^^"^

fc^aft, weld)e ^\&) t?orficf)tig ^(n.'i 9ierf)t ber 2luf;

na{>me t)orbef)ält, nimmt am @emeinbebefi^, wie

ber 2ßeibe, Xei( unb j^ellt, wenn aud) ni^t mef)r

wie früher 35ürgermeifler, bod) jwei deputierte

jur ©emeinbcüerfammlung. Sie Diabbiner ^aben

^olijeigeric^t^barfeit, unb toon i^nen t>erf)dngte

©trafen mup ber ©tabtrid)ter öolljie^en. 3nfotge

biefer fommunalen ©(eirf)bered)tigung befc^werte

fi'd) bie 3wC'fnfc^aft über ^<ki 2Rad)tW(Sd)terlieb:

©er lag vertreibt fcie finftre 9^acbt,

3^r lieben St)ri(ten, feil) munter unb rcact)t!

unb beantragte bie ?5<^fr»ng

:

3l)r lieben i)erren, feit) munter unb n)a4)t!

21m bebennid)|^en für bie fojiate ©teüung ber

3uben mufte ti werben, ^<x^ ein nid)t geringer

leil üon i^nen mit ben ©efe^en be^ ^x<x<iXi^ in

offenem Kampfe (ag. 2Bä()renb wir früher tro0

aüeö fd)arfblicfenben ^affe^ nur t>on i^rem un;

reblirfjen @efd)dftögebaf)ren f)ßren, wdd)fl im

18. 3öf)t^unbert i^r frimineüer Slnteil ganj aufer;

orbent(id); ben fpredjenbflen 3$eweiö bafür liefert



ÄrimtneHe QSebcutung \>tt Ouben im i8.

2Ibb. 83. 3ut)enfird)t)of ju gürt^. Äpfr. auö bem i8. 3a^rt ^^urnberg, ®ernianifd)cö SJlufeum.

bk fiatte 5«nö^tnc J)cr fc^on im 15. nac^weiö^

baren ^ebröifc^cn Stu^örücfe in öer ©auncrfprac^e,

t)em ^otvoäifd), S^kt tritt am öcuttic^flcn bk

fojiate Regenerierung ju Sage, tuie fte burrf) bie

3utt>ant>erung minberwertiger (Elemente erHar;;

üc^ »irö, bk wegen if)rer SIrmut unl) jttjeifel^

Mafien ^erfunft niemand aufzunehmen njiüig

war. ^ier liegt ein ^auptgrunt) t>e^ 2ln;

fampfen^ t)er ^olijeigewalt gegen bk ^ettcU

jübetif beten €?:i|?enj tuie öie anderer ?Oaga;

bunben oft genug nur einen SSorwanb für baß

SSerbrec^ertum bitbete; felbfl t>ie SBanbergemerbe

be^ ^aufierer^ unb Üio^famm^ modjten oft

genug wenigflen^ bem Siuöfunbfc^aften bienen.

©0 erfuhr ba^ £anb|^reic^ertum, ber 35obenfa^

ber großen Kriege, au^ bem ftc^ bie weitüer^

jweigten ©aunerbanben rekrutierten, eine jlarfe

jübifc^e S3eimifc^ung. ©er frfjdblic^e ^influp ber

territorialen '^evfpiittevmd, ber in fielen Sanb^

fcfjaften eine fofortige ^lü(i)t fiber bie ©renje

julief, tDurbe nocf) öerfidrft burc^ ba^ verrottete

SSeamtentum, baß f)kv mit ungcflorter fein

SBefen treiben fonnte. ©0 beleuchtet e^ um 1737

baß Urteil eineö 5lunbigen: „So i|? merfnjürbig,

ba^ bk meijlen 5^ieb^;3«t>en unter reic^^ritter^

fdjaftlic^e ^errfcf^aften jtc^ in ©c()u^ ju begeben

pflegen, ^an will bei ber Gelegenheit nirf)t

unterfurf)en, wie fc^dblic^ von mani^em Sapalier

ober beffen S3eamten baß ius recipiendi Judaeos

mifgebraucl)et tx>erbe, fonbern man will nur biefeö

anfügen, ba^ aud) fogar bie e^rlicl)|lcn 3"ben

^ünfie genug beft^en, manrfjen Kavalier mit;?

famt feinen Untertl^anen in Slrmut ju bringen,

©enn bie unter benen €^ri|len wo^nenbe ^uben

finb wie baß Unfraut ober ©ornbüfdje auf einem

SBeijenacfer, woöon ber Sßeijen erfTitfen unb üer^

borren muf. ©ie nd^en nid)t unb fpinnen nicl;t

unb wac^fen gleic^Wot>l wie bie Milien auf bem

5elbe." 5Sefonber^ bic^t üon 3uben bepölfert,

bie offen t)on ben 53eamten begünfligt würben,

war bie fogenannte ^efftfdje Üuart, baß ©renj^

gebiet üon Reffen, S^üringen unb bem Sic^^felb,

welcl)en Sanbjlric^ fte naä) bem eben genannten

Slutor „üor il)r recijte^ gelobtet £anb gehalten,

wie bann auc^ biefe ©egenb unter benen 3uben

mit bem fd)6nen 3^amen eine^ ©ieb^^Siergartenö

benennet worben. ©leicljwie nun biefe faubern

£eute t>on ba^er heimle ganj £eutfdf)lanb mit

i^ren ©iebereien infeflieret unb beWjliget ^aben,

alfo fc^einet i^re vorige ©lücffeligfeit unb jTolje

Üvu^e nunme^ro fe^r jerfiöret ju fein, unb follte

man auc^ noc^ benen übrigen Sieb^juben eine«



Criminelle QSebeutunq

Ion (incm gctaufffcn/ Oocf n)iJ)cn)omC^t(f?cnt^um6 aö

Slbb. 84. X)inrid)tun9 »on jütifi^en Sieben, Worunter ein (jetaufter, vom i2l)ri|lcntum roiebcr übgefaUener 3"^^^

ju SQSien 1542. ©(cic^jeit Äpfr. ^Rürnberg, ®ermanif*eö 5D?ufcura.

Titum Vespasianum jum neuen 3<i^re TOünfc^en,

ber i^re übrige ^errlic^feit nocf) weiter biö auf

ben ©runt) jerflören mödjte." 2)ie legten ai3orte

bejie^en ficf; auf baß energifc^e SSorge^en Der

3uf?ii, t)er enblid) nac^ einem Sinbrurf) in eine

@o(t)^ unb (SilbertrejTenfabrif ju Coburg 1733

bie@e£)ulb geriffen war. S^er^rojef m\)m einen

fr)pifc^en2}er(auf, benn obwot)! Xf)dter unb ^e^(er

— fdmtlid) 3uben — fef)r balb narfjgewiefen

tt>aren, jog ftc^ bie Unterfuc^ung, aufgef)alten

burc^ einpu§reid)e 23erbinbungen unb bie Hffig;;

feit ber bena^barten Xerritorialbe^örben, '^a^ve

lang f)in; nur wenige ©d)utbige erreict»t<? i^f

(gcfjicffal. (Ein (Erfolg war wenigftenö, ba% man
burd) beren SIngaben 5tenntniö üon bem engen

3ufammen()ang ber in genannter ©egenb an^

fäfftgen Spi^buben nebfl if)ren (Signalemente

erhielt, bie ju 2Ru^ unb frommen I6blirf)er ^olijei

in fd)6nem Sruct t>er6ffentlid}t würben:

Slcten'-md^ige ©efignation

ber

S5on einer 25iebif*en Ouben-^OSanbe

SScriibten

Circfeen-SKauberepen

Unb gercaltfamen Sinbrü(t)c

@amt
eingefügter QSef^rcibung

©erer meinen

3ül)if*en (Sr^'Diebe

2Bic folcbe

3n tcr 2lnno 173+ unb 173?

2lßl)ier in Scburg geführten 3n^u'fttion

S5on bem inbafftirten famofen

^o»;um 5J?ofeö ober 3ol). 3n9olf^fl^bter

55on Xreucbtlingen im 2infpad)ifcben

Unb

(Jmanuel ^einemann fonfi 9)ienbcl Sarbe

55on ^rof'darbe bep granffurt am 53?apn bürtig

2lud) anbern

mit inbafftirten Gomplicibuö

angegeben

Unb ex Actis cruiret »orben.

(Ee ftnb nid)t weniger al^ 58 SSerbrec^er, über

beren SIbflammung unb teilweife aucf) iperfunft

SRamen wie Uro St^fena^, (Selig 5i)iefd)umet,

?0?artin ^olacf, ^irfrf)le ^oger, S3ö^mifd) ©elig,

3^atf)an S3arud) feinen Zweifel auffommen laffen;

if)nen ftnb 37 (5inbrücf)e, baoon nid)t wenige in

Äird)en, nadjgewiefen, in Reffen, X^ücingen,

granfen, ^annoüer unb 5S5eÖfalen. (Eineö ber

angefül)rten ©ignalementö lautet beifpielöweife:

„?D?anaffe, fonf? ju D?eicf)enfac^fen wot)n^aft, ifl

je|t f[üd)tig, mittlerer ©tatur unb babei magern

Seibeö, f)at aber toiel ^orce, bieder ein neu braun

Äleib rot gefüttert an^abenb, ifl ol)ngefe()r 3o'^a\)v



^uDcii ^fmfc^cl ?um Schucf unD feinem »rrDöitt^rm
3ün9Jiti9^ ^ßfJlffgfrn traurige (y rabfc^rifff ; '2Ödc^ iu efirrn Dem noct» fcbfittv^erum @{fetiieboiD*(?(n un& WkUtr

£rtnD^«;Ocrtrirffnm (Jr(j^'i2«frrifgfr Wjrg<n/al£5 ^inCicrlaf[nicn/6«rübf(n/|fC£)4>

t'crmalrOeijten xttliit)m $rbni/ aufgefegt

3übifd^t *2<nwrTOan5(cn/ votnimlki) an Dm Rciffcr talma toucfcm Dmt S'^abbi SJbra^am ^um 'Zracbm gcf)orfflm(k^

gtfc^n'ttin/oarbfp jrboiKn »crom foldjce m Bfn@r4bP«fn m(i fc^dntn <Sud}f?abfn Bsn^Oordbcrgc^tnJtn jurtRac^ric^f

ouffi f!(ifTigft' ou^^aurn ju laffni-

^fc'^If^i (liO u"6 (rf(Port! irae hft flffdjrubrn fJrhi'

OOj'-jQtr oufre nur cinfc^aui nic^t lti(1)i nerdKi' gfjif

J^Ui urut Oi|<m (Sif in/licgi icj» p(rfcl)Jr( tttjr jtfn;

6i"n 3m|ct)(l^ ifufffleÄin6/ri(l fe^mir?rr jle Ok Diabin;

ßang als fu Üb« red; ( in folcbtn bdftn Gelang/

;Ö" Ourdj Oft €triptn6d)trfi& un6'Jilu(mit1BunD(nirjng/

©it U5ictrufin>pun;ci(l h<Q unö fljrc CJptn

Sü mjiljif ti manfljui OTf nfcf;(n/|c njfiljfdjf iinr fo gcfKr;

2)a^ (>r«n unD Orfcffig 2Rjnn,Di( (c^rrtr« reiht ?iuhi

;iOaran gtfrflTtn fjlt/ bJ^ nodj an 6iro(f bu»

2)ic Äi'nPcr IJfäcn frandiffneftljft'frlic^iuljurirfn'

S«;Ö<ffcif<f!'icijfl iru(l/eif IDtli fo juvfrfii^rftt

t.

;Öa8/3in6l< lügrc jut^/m ftkfim XtuffiliJlifli

Irug ffibfl 6l( (iptr auff/6fn armen Uhri(l(n@((l/

@u fjh<n ou^ roU ©oli,unD iv.u bcc^Q^Iinbarinnrn/

Off' feil f a Sllbd ffpn, fo irjr (6 Dod; nur J'nntn/

©I« l'P Drr (ilibrrae/cb fit nun frlicr; tnrfthliiy

^a( i^rtr Oanncc^ nüijl/6tr Üiuffd gargtft^lfl/

^JS JpinOlc fi^ilKd au^/ju unltrfcljltMicIjmiiWfn

SinTbdlffgin/iiJa'gtn/gar/butpicOff 2(mfr1jfl flahUn/

^a» IDolffä'n liibtr auc^/in 6icfii -©iitie Äaui^/

CDtr((^arl/vtrmo^(rl ligt/mil trr otrfTutljlin jpaui/

£)i< ©ciUn auf trcp/fqjnb ^uCift^ trol prrrcj^r»;

S)<t X(ufj(i fflbfitpficlj mit i^ntn f(l;on grparrL

J-

Ciu ^CfP t>'f "IScgfl irirBgfrupfi/hoe^inMf tudi

©(fdjunltn in bti Jr)CZH)tm7ß6lffilt\ nU ®fbrauc^

5!)(» "Xfls cti'rfi atgfjtrtf/Cae Icfamtni iu jü^rn

3fl ^^l6 nitti immtr fd;at/>if CBdig fo ^u «(rUt^rni

iDo» ^inblc/Janbfdjudj ^iVbi/i^r jrbce^rjrnJfO

Sfn 2*uff<l6 Slfluin irirb ar(lf^(n in 6tr ^«U.

SaeltStratnafcffaclj/BaptDdnBfrc no(f) auffffrBtn;

!i>arfT irif ich fcrgt rrttx/gar niff^tcafdjarrfttrrrefn/

iD<6 ®trfont> ftinf Stra^'fiitlcfi ft^r itcl ccrbirur/

®«rflnirf(» ipirDi^miii>(i0fn/(<in ©djdmoi^DwfrjeöJrint.

I:

(Jt liffbi ron iüji ju :Iag/Bfr3lfitljtn2)f>ttf ©"Irf/

QdritgK jufig unB 3l'/5"t)"l^f arn JDf'bf»©'«''''/

^u i^anju png (9 an/<r»jrfcton<nbrm 2anti

>aeQJ?<in(r/3fm(rl(/Bfn CKücf troll ffgfn gar»

5-

3(1 Ba» nic^i TOunBfriTfrcf/tm 2mfcfc^f( ^at fcfflKgf»

^in ;Jf ufftle S)&nt(l(\nl Ba« fani ine CBdl ju lii gf n/

GJJti fintm "JTö'fj'gtn bulB, Barbtp «enodjnitf^iKifbfn

£u ttiui f\ f in iöirgrn auc^ bae laurrr "TjoJ^tii Irifboi/

Sud; 5'"J"" ta»<r fir/Daa ^f;fn iöifteÖJfint'/

2a& nunmehr »iiB }u ptrui/tri( ©^Ttu ocm (lartffnlDinB.

^rumb if] it trunBtrlii^/dn^lflifd/ ^unb/ unBjauf

O ©cljjrljflcClJJet^fpumOutM^BcJIDiJlffgfne^au«

©<pnb£!ieb wit man irti^ ron biJfa Sri unB Situn/

;i^i( /irddjf Bic TJatur mit l£)itb<6 ©riff »ffc^riiKn/

6)f^(Jrfn aQ ^it^tr/ grab undr Bicftn Cicin

Cir f((;ttar9< itufftl tpil/i^r rrc^ur ^ilitr frp«.

6.

"^Sri^ lirWr ( tft r bri^/baß Bot^ Bf r Z>i(b(tSi»m(t\

©froiid trtrBi auß/unB Biifi» 3mftl;(l8 77amfn

SO?ii idirgfn fcintm 6o^n,'m(Jg fommin auff BtnTJranÄ/

iDaft BiifisSitks&tfdjlidji.nidjdPtrBimf^rgtnaflBc/

2)if 3"^'" f'"'/'"' flU'^ f'pnft fr»^ >J§ " Pfrrtcfti/

5r mad)fi (j^rijl unB '}ubtnlia$ fu fidj PMf?trf(i/

®(r armen (TtnPtnScfjirfip/fjugi (r in ffin<n©c^limB/

7?un fri|l bf§'i«ufff(e3a^/Bfr 3uBfnflRr$gfT/)unB/

am anBrrn ^Tdff'' nid;t/ fit wrrBfn (»ig \itiwi9(n>

QQnB per Brr IDflC-Bflrug/im bfB<n Oftn gli9<n/

Zi^ war BrrOfctrnStt^um/ä« >l"^" Bt<CD<r»iunff<

Sin ©cbdm unB cffrg 5)ifb auf alltr S^fuffflejunffi/

Soirf (kbtr ifftr boc^/»ae Birf« 3u*gffd)lic^uc/

^r fjai Br§ y)<nd<t» ampt/an 3ut>(n '3u4 prrricfjKC/

£)l<f<ft grprinigi gar/^iit Bid^ cor foli^rm ;£>(((/

£)(' bicfr iap(r aO bi'^ an fein SoB( trieb.

^ff B<r 3"*'" ©d?abf» Brn i4.3««'«'S7'-

JoBi^u^'f^^' ©Onagog.'n dbfrfc^fcf« / Bar«

btp gfberrn (olc^ts B»m ^?. 'Prop^«» Schilo

Sibachoy au|f» cb(l< SUfomxnumeirni.

2lbb. 85. glugblatt mit @pottt)crfcn auf ben biebif^en 3utcn 2imfd)el 1671. ^nürnbcrg, ®crm. 3?lufeum.
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alt, f)at ein 2Beib mi> nod) örcp ficinc ÄinDer,

ingleic^en ^eübraune Staate mb ein Idlnglic^f

»eilTeö Slngefti^t mit einem fleinen gelben ©pi|;

S^ärtgen, fonjl ^at tiefer «SJ^anaffe an jebweöen

obern 2lrm örei aufgelaufene Seiften t)om ©djnüren

un£) auf Denen beiöen Seiten hinter Den S3rü(^en

unter bcti 2lrmen f)erunter jnjei) ^kdcn eineö

falben Sogen ^apierö gro^ üom S5rennen an

ftcf), weldjeö er ju 35re^Iau feinem SSorgeben md)

auf ber Slortur bekommen i)(ihc, i)at aud) an einer

^anb einen Sd)nitt tom fleinen bi^ jum mittlem

Ringer". S^ie bereite jur ^aft gcbracl)ten 2lngeber

Ratten erflärt: „2Bann üon ben oben angezeigten

kx^bkhcn ba^Unb gereinigt toerben fo[Ite,ba^ fo^

bann im ganzen römifdjen üieic^ wenig grofe 2)iebe^

repen in langer Seit nicfjt mel>r gefc^e^en roürben,

inbem faf! alic grofe Siauberepen, fo feit^er lo

3a^ren gefdje^en, üon t)iefer 35an£>e ^errö^rten".

2Ibb. 86. Sibbiltung eineö |üt)ifd)cn ©iebeö mit 3^flmen

Sonod 50?ejcr. Äpfr. von 3. S. Q55cflin nad) 5- S. 2)eliuö.

18. 3flt>r^unt)ert.

Siefelbe ?9^etf)o£)e, ertappte SSerbrec^er jur Slnj;

gäbe il)rer ©pie^gefellen ju üeranlaffen, ergab

anberötuo dl)nUrf)e Siefultate. ©o gaben 1728 mct

ju ©treli^ fpäter ©e^angene 40 it)nen begannt gcf

»orbenc Stiebe an, Darunter je^n 3«^^"; ^^kt

neun (£inbrecf)ern auf bem ©djloffe Äöpenicf 1747

ttjar nur einer fein 3ube unb nocf) 1802 unter

einer S5anbe im <gc^aumburgifc^en t>on 27 nur

jnjei. ^Derartige Sluöfunft aber erhielt man nur

üon folrf)en, bie nicf)t^ mel)r ju verlieren Ratten,

benn üon bem (Solibaritdt^gefüf)l, wie eö bebauer;;

lid)er»eife au^ unbefdjoltene '^ubcn befeelte,

liefert ber Äoburger ^rojef ein fdjlagenbe^ ^cif

fpiel. (Sin ju Sln^barf) öer^ßrter 3euge gab ju ^ro^

tofoU: „(E^ ttjdre feine ^ux(i)t üor ber 3ubenfd)aft

n\d)t ot)ne ©runb gewefen, weil er bie SSerfolgung

üon berfelben fd)on ol)nc^in um bergleic^en i£ad)en

ttjiüen, Iciber, genug erfal)ren unb aurf) feit^er

empfinben muffen, fintemalen bie l)ieftgcn3uben,

feit^ero alö er bie 2Racf)ri(^t wegen beö Soburgec

S)iebf^at)lö üor ©eric^t auöfaget, feiner Unfc^ulb

ungeadjtet ju 5ßege gebrarfjt, ba^ et etlid)e 50?al

oon ^ier au^ ber (Btabt l)inau^ gemuf t, biö il)m

enblic^ üon ^od)für(llicf)er ^errfdjaft ber @pe^

jialfd)u^ angebiel)en. (5r fßnne l)ier nid)t ber^

gen, ba^ i^m erf^ öor furjem ton ben ^iefigen

3ubert angebro^et worben, il)n auf^ äu^erfTe ju

verfolgen unb e^ ba\)\n ju bringen, baf bie

ganje £anb;;3ubenfd)aft wiber i|)n auf|!el>e unb

barum anl)alte, i^n ton ^ier gar fort ju fcf)affen,

wenn er ndmlid) in biefer (Bad)c wegen beö

Äoburger Siebfta^lö weiter'^ toaß auöfagen

werbe ober fid> gebraud)en laffe. Sr bürfe

beöwegen nocf) in feine ©c^ule ^ier ge^en."

<lß fonnte nid)t ausbleiben, baf berartige S3e^

obac^tungen über lajce (£igentumöbegriffe üon

3uben in @efcf)dft unb Seben eine SSerallge^

meinerung erfuhren unb wiüfommeneö?0?aterial

für polemifrfje ©rf)riften boten, wie beren jwei

anfangt beö 18. 3al)r^unbertS öerßffentlic^t

würben. (gifenmengerS (SntbecfteS 3"^cntum

follte crf! in Wien erfcfjeinen, würbe aber auf

S5etreiben ber 3«Den unferbrürft (1704), biö

bntd) SSermittlung Äönig ^nebtid)^ I. bie

Verausgabe in S3erlin erfolgen fonnte (171 1),

übrigens o^ne bie oon ben 3"^^" bcfüxd)tcte

25erfolgung ^erbeijufü^ren. 95ielerlei richtige



SJbb. 87. 2)er Xppuö fccö bctri39erifd)cn Sufcen. (9^att)an JQirfc^el, 25or(lci)er bcr ^Präger SutcngemcinDc.)

Äpfr. oon Sliaö ^äcf aud: II calloto resuscitato ot>er ncucin9crict)tetc^ 3n)erc()cn Sflbinct. Siugöburg.

18. Sfl^f^unt'crt.



Öumoriftifche 5luffaffuna

3üfcifd)c.^od)}Cit. Äpfr. »on Wit Se^r auö: (^d)ulit,

Oübifc^e 5!}Jerfn)ürt)ic}fciten. 1717.

55eoböd)fun9en ftnbcn ftc^ f)ier mit frififloö

»icbcrgegebenen SlnfcfjulMgungen in cinfeitiger

tenbenj öcrbunbcn. ^'\d)t ^6^cr flehen ©d^ubtö

3fit>ifd)e ^ettwütbxQteiten (1714 biö 171 8),

wefcntlirf) eine 3tncft)otenfamm(un9 ; beibe

5Berfe aber ^abcn auf lange t)inauö aiß 0ueUen

für bie polemifc^e Sifteratur gebient. ^m auf

Seidjen \i)xct untergeorbneten fojiaj!

len ©tellung unb me^r noc^ ber

©(eidjgittigfeit, mit ber man ftd)

gewöhnt \)attc, i^nen gegenüberju;

treten. £)ie frf)on früher fid) regenbe

Steigung, ben '^nben in feiner ge^

brücften ©teüung mit feinen man;

d)Cüci unoerj^dnbUdjen ©ebrdudjen

tomifd) ju nehmen, lebt fort; aud)

in ber bilbenben Äunfl \)at ftd)

if)rer bie ^arifatur bemddjtigt. @o
fanb ba^ 1678 üon ber ^rager

3ubengemeinbe t>eranflattete ^Uüf

benfeji nur eine fpöttifc^eClBürbigung

in einer @d)rift, betitelt: „Judaeorum

Morologia ober 3übifd)e^ Slffenfpiel,

b. i. ber 3öbifd)en ©emeine ju ^rage

poffir^ unb fel)r Wdjerlidjer Slufjug,

tt)eld)en @ie bei €elebrirung beö

^reuben^S^fieö über ber ^ödjjl er;

freulidjen ©eburt beö 9i6mifd);

Äaiferlidjen ^rin^enö in ber3uben;

(Btatt bafelbfl öffentlid) gehalten unb

nacl)ge^cnb^ ju fonberbarem Xrofl

ber ganzen ^ubenfc^afft t)on if)nen

felbflen Sieimweife in corrupt>beut;

fd)er ©pradje mit €brdifc^en S5ud);

flaben jum 2)rucf beförbert worben,

3$t aber t>on einem 5>^eunb Silier

(J^rif^gldubigen benen £it:bl)abern

ber ^oefte ju fonberbarer €rge|ung

t)on 2öort ju SBort in teutfdjer

©d)rifl l)craufgegeben". ©aö Xitel;

bilb jeigt jtvei farifierte 3uben unb

jtt)ei 2lffen, bie bemfetben Zr)pviß

gend^ert ftnb. 2)ie 3?emerfung, ju

biefem S^fle fei bie 3»öenf^abt ge;

TOorben, „meldjeö öietleidjt in ^unbertretntgt

3al)ren nid)t gefd)e^en", entbehrt nid)t eine^ aüer;

bingö unfreiwilligen ^umor^.

S5ef6rbert würbe biefe Steigung ju ^umo;

rij^ifc^er Sluffaffung unjlreitig burd) eine fc^on in

früheren gerieben bei ben 3"^»^« bemerkbare

@ud)t ju of!enftblem Sluftreten, bereu ^nferungen

gemeinen ifl bie litterarifd)e S5efd)aftigung

mit ben 3uben nidjt annd^ernb mel)r eine fo in;

tenftüe mie im 16. 3ö^r^unbert — cüd) ein

wenigjlenö beweifen, ba^ i^re 2age nic^t immer

ein fo tiefet €lenb wieberfpiegelt, wie man e^

i)äüfiQ barjufleaen beliebt, ©a^in gel)6rt üor



£uruö ter 3ul>cn

allem bet ^Iciberprunf, bcm Drönungen t>cr

jfit)ifd)cn ©emcinbcn felbjl— fo in granffurf, in

Hamburg — entgegcnjufrefcn für nötig hielten.

2in jene t)or ^a^r^unberten in Slugöburg gerügte

3Ra(i)a^mung geijlüc^er Xrarf)t »eröen wir bmd)

eine ^Berliner ?D?itteilung üon 1717 erinnert: „Ser

f)iefige reiche ^ofjube ©umpert, tt)eld)er ob er

wo{)l in großen ©naDen o^nlängf? nad) 2ßufler;

Raufen gefordert unö im blauen 'Siodc unb ©tif?

letten beiöeö nac^ ber 5!)?ontur ber großen ©rena?

t)ierer eingeridjtet erfrf)ienen, if? öieferwegen weit»^

lid) üom Könige geprügelt njor^en". 3n l)ßd)f^em

53?a^e entfaltete ftc^ öiefer ^leit)erlu):u^ unb

mandjer anbere baiü bei bcn 5<imilienfel1en, be;?

fonberö t)en ^ocfjjeiten, bie bei öen frf)on er;;

nj(5l)nten tveitüerjnjeigten 5<Jmilienüerbint)ungen

öer 3u£)en ^(Jufig eine auferorbentlid; grofe 3ol)l

pon Xeilnc{)mern j^^lten. 511^ 1691 Seüin ?Oiofeö

ju S5ernburg bie ^o^jeit feiner Xodjter feiern

wollte, probujierte er eine fürfllidje Srlaubniö,

s5}tuftfanten ju galten, unb hat bm 3iat, i^m

wegen 3ioummangelö in feinem ^aufe ben £anj?

boben auf bem 9iatl)aufe ju geworren, toaß il)m

gegen bie üblidje @ebü()r üon einem ©ulben ge?

hattet tvurbe. Darauf jog bie ganje Spod)icitßf

gefellfdjaft am Xage t)or ber ^odjjeit unter

£rompetenfd)all bortl>in unb ebenfo jur Xrauung

nac^ bem $5raut^aufe. Dafür mu^te ber fHat

ein ungndbige^ ©(^reiben beö 5ö»^(^en einjTecfen,

ber über „biefeö beö 3uben fü^ne^ Unternel)men"

fein S5efremben au^fpradj, weil bie (Erlaubnis

nur für ^ufit im ipaufe gelten foUte. ©pdter,

bei ber wacl)fenben llnentbe^rlidjfeit einzelner

5uben für bie f)&d)iien streife würbe eö gerabeju

ein ©port ber i?ofgefellfd)aft, jübifc^en Xrauungen

beijuwol)nen. 5Bie folclje 2Sorgänge me^rfacl) tom

2lbb. 89. 3üt)ifct)fö (JDeoerlobniö. Äpfr. auö: % d. Äird)ncr, 5üt)ifd)eö SeremonicI. «Nürnberg 1726.



2lbb. 90. 3itliifd)C S^efdjlic^ung. Äpfr. auö: <p. 2.

2Inöbad)cr ^ofc befannt ftnb, fo entwirft ^röu

©lüdet Hameln mit Der ^armlofen ©elbflgefätlig^

feit, t)ie i^r ganjeö 5}?emoirennjerf djataUmficxt,

eilte öliürtjenbe ©c^ilberung bcr ^od}jeit einer

Xocfjter mit einem 5)?it()(ieD t)er bekannten Familie

©omperj in Slece 1674. ^ein geringerer a(^

t)er ^rinj ^»^iebrid), öer fpdtere er|?e ^önig Don

^reu^en, ^at mit Dem (Statthalter gürfl ^JJ^orij

t>on SRaffau t>er Xrauung in Dem pr(Xd)ti9en ©om;?

perjfc^en ^aufe bei9ett)of)nt. 21 lö eine jttjeite

Sod^ter ©Ificfelö in bie ben ©omperj Derfc^wögerte

gamilie ®d)Vi>ah in 3)?e§ heiratete, iai) baß in

Slmfleröam gefeierte ^ocf)jeit^fefl4oo©5f?e. ^aß
gnöbigfle Entgegenkommen t)on allen Surjllic^;

feiten bewies »o^l gürf^ Seopolt) pon 3ln()alt;

Seffa«, inbem er 1740 eine jübifc^e Trauung

\n feinem ^Jeftbenjfrf^loffe »oUjie^en lie^. ^aß
S5rautpaac waren t>er ©o^n beö ©emeinbefilteflen

mb Stccifebeamten 3afob unl> t»ie Xoc^ter t»eö

Äird)ncr, 3"tiifct)eö Scrcmoniel. ^Hürnberg 1726.

^offaftor^ (Jalman '^{aat 3«*^ SSorna^me bev

(Zeremonien wuröe ein 3it«mer im ©d)loffe ein#

gerdumt, für t>ie Xrauung felbft, bie ja rituell

unter freiem ^immel j^attfinbcn mufte, t>er

(5cl)lofgarten, wobei bie Sürf^lid)feiten auß bcm

Senfler jufc^auten. ^aß beglürfte ^aar \>cvf

fef)lte md)t, bk i^m gewor&ene ©nabe mit öem

gehörigen @er5uf(^ £>er 5Belt ju üerfünben, inbem

eö eine „Umftdnblidje 2Rad)rid)t öem ^ublico in

SDrucf überreichet" auöge^en lief mit naci)folgent>er

(Einleitung: „^cmnad) ©ercnifftmi bcß regieren^

t>en ^ürflen ju Sln^alt ^odjfürfllidje 2)urc^laucf)t

gnäbigfl beliebet, ba$ jwifc^en ©ero ^nt\ili(i)cn

©ütcrbefcfjauer^ 3acob^ dlteflen ©o^ne €onrat)

3acob mb ©ero gürfllic^en .^offaftor^ Kaiman

e^eleiblic^er Xoc^ter ^epgen (€lifabet^) (Zalman

eine e^elic^e SlUianje getroffen werben foüe, unt)

ju fol(^em Snbe ^ernac^malö bie Trauung auf

i[)oc^fürfllic^em ©c^loffe md) öorgcingigen jöbi^



£u)ruö t>er 3ut)cn

fc^en Zeremonien in ^of)er ©egenwart berer

famtlic^en ^od)für|1(irf)en ^errf^aften unter

freiem ^immel am 4. ^chxüat a. c. befc^e^en,

S^&(i)^Qcbad)tctt ©erenifftmi ^odjfurfllic^e ^uvä)'.

laud)t aber nebfl 5^ero £)urc(>(aucl>ti9fler ^rau

©ema^ün ttjie auti) &ie übrigen ^oc^furfllic^en

^errfcf^aften t)enen 3^eu;2ßer(obten befon^er^ mit

einer reichlichen Slu^j^attung, öeren ftc^ feine

3uben^5ömi(ie in Seffau rühmen fßnnen, hcf

gnaöiget unt) Xage^ t»or öer Kopulation baßjcniQC,

ttja^ einmal gemibmet, auc^ toüvUid) auöja^len

unt) reicf)en lajTen, fo finDen jufort)cr|1 beiöerfeitö

©c^ttjiegereltern, inöbefonbere t>ie Ü^euange^en^

öen ^^ckütc \)o\)C Urfac^e, t>or fot^ane ^ocfjfürfl;;

licf^e au^ne^menöe ©nabe unb ©efc^enf;25er#

errungen ganj untert^önigflen unb ge^orfamjlen

©an! ju erj^atten, unb I)aben öafür jur immer^

tt)<5f>renben Srfenntlic^fcit Den ©egen i^rer 2Sdter,

III

:^<^

2lbra^am^,3faaf^unb3acob^,au^untert^äni9|1er

Seüotion anwünfcfjen foüen. SlUbiemeiten nun

ein jeber begierig ifl, ju erfahren, worinnen bic

Sörfllicfje ^refente bej^anben, fo ifl bem ^oc^;;

für|l(icf)en ^aufe ju ^o^en 3{u^m unb (S^ren unb

bem ^ublico jur 'Slad)nd)t nacfjfolgenbe ©peci;

fücation bem 2)rucf mit beigefüget''. S)öö 55er^

jeicf^ni^ enthält unter anberen — gemiffen^aft

nac^ bem SBert angefd()(agenen — ©efc^enfen

üom Surften 100 ©pecie^bufaten unb bie ^vcv

l)cit üom ©cf)u^gelbe, t>on ber ^ürflin ein propre^

S3rautf(eib, Dom Zrbprinjen ein propre^ S5raut;

hctt unb auc^ öon ben jüngeren SötrfKic^feiten

raifonnable ©efc^enfe.

€in anfc^aulicf)e^ S3i(b ton bem getegentticfjen

2luftreten jübifcfjer ©tabfbettjo{)ner geben bie

aftenmd^igen S5ericf)te über bcn ^ampf ber ju

Sranffurt a. 33?. um t>aß dicd)t an ben 5|fent^

3(bb. 91. !Die S^efcbeibung. Äpfr. auö: <p. S. Äircbner, 3wbifdS)Cö gercmonicl. ^^örnberg 1726.
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liefen ©pajicrgöngcn gcfüt)« rouröe. 523ie wir

oben fa^en, tt>ar eö ben €inmof)ncrn t)cr 3ut>en^

gojTe fcfjon 1626 auö gctviflen ©rünDen t>e#

ftritten, ein 2}erbof, öaö 1739 n>leber()oIt würbe-

Xro|J>em ial) fid) Der Siat 1756 üon neuem ju

folgenöer ^u^erung »eranlapt: „©0 t)at ein f)od^;

ebler unt) t)od^meifer 3iat mit befonbrem ^ißf

faüen n?a()r9enommen, ba^ tcii^ 3uben biefe

Orbnung eine S^it t)cro freüent(id) ju übertreten

feine ©djeu tragen, fonbern fo jubifdje ^annSf

Q5cfd?ränfun9 t)cr ^Bcrocgungöfreibcit B72,2

2ibb. 92. 3übifct)eö D|ierfe|i.

alö 2Beibö(eute, einzeln unb ()aufenTOeife auf

©onn; unb geiertäge alle ©trafen ber Qtabt ju

burd)|lreic^en unb gleidjfam barinnen fpajieren

ju Qc\)cn, mithin baöjenige, waö i^nen auö obrig;

feitlidjer 3)?ilbe nur in Ü^otfdlUen wrf^attet wirb,

auf eine drgerlicfie unb |?rdflirf)e 5öeife ju miö;

braud)en fid) unterfangen bßrfen". 1)aß S3etreten

ber ®tat>t würbe nur gef^attet, um Slrjt ober ^eb^

amme ju rufen. 3ur ^efc^icfung ber ^oftwagen,

welcfje 50?ontag früt) abgingen, burfte ©onntagö

nur ein beflimmter

©trafenjug md)
bem ^oflgebaube

benu^t werben.

Slucf) foüten fid)

bie jübifcfjen ^im
wo^ner „be^ ©pa?

jierenge^enö in ber

5iUee auf bem

3tofmarft ju aüen

Seiten \d)kd)tcv

bing^ entf)a(ten

unb ftd) nic^t un?

ferfangen, in ber

®tai>t auf ben

©äffen Xabaf ju

rauchen".

(Sine (SrWute^

rung biefer un^

f)evitc barbarifc^

bünfenben ^ejlim^

mungen giebt ber

S5erirf)t beö fläbti?

fc^en 93auamt^ ju

bem Eintrag ber

jübifd)en ©e;?

meinbeüorflet)er

auf S5enfi^ung beö

©pajiergang^ im

©laciö 1769: „S)ie

überreirfjte f&itu

frf)rift ifl ein aber^

mutiger S5ewei^

t)on bem grenjen?

(ofen S)od)mut t>kf

feö 35oIfeö unb wie

fie alle ?0?ü^e an;;

Äpfr. »on ®. Sict)Ier auö: Q5ol>enfc^aß, Äir(t)nd)C SDerfaffung

t)er 3u^«n. Erlangen 1748.



©elbftbetvu^tcö 5Iuftrcten

2Ibb. 93. ^rant» in bcr Sutcngaffe ju SranEfurt 1796. ©leidjjcit. Äpfr. ^iurnberg, ®erm. TOiufcum.

mnbcn, um (id) bei allen ©ctegen^eifcn öen

c^riflüc^en (lintDo^nern gleich ju fe^en. SSon

tJerfetbigen ©tunöe an, t)a man auf 35efef)( eine^

^ocfjeMen Siafeö angefangen f)at, öa^ ©laciö um
t)ie X^ore in bejTern ©tant) ju fe^en unt) ju an?

genehmen ©pajierg^ngen ju mad)en, ^at auc^

t)Ct ©treit jwifd^en t)en Strbeitecn unb ben '^ubcn

angefangen. Siefe^ neugierige SSoIf i)at faum

bemerft, baf öafelbjl efwaö 9^eueö üorge^e, fo

finb fte ju ganzen Raufen ba^in gelaufen, auf

bem neuen SBeg ^erum getreten unb würben,

wenn i^nen nic^f (Einfalt getl)an ttjorben, atle^,

tua^ in einem Xage gemad^t »orben, ben an?

bern ruiniert ^aben. 31^ e^ i^nen t)on bem 2luf?

fe^er ober ben Slrbeitern »erboten worben, fo

l)aben fi'e jenem geringfc^ö^ig begegnet, biefe aber

mit @d)impfreben belegt, worauf fte, wie leicht

ju erachten, eben nidjt atlju ^öflic^ geantwortet,

welc^e^ bann unö Dielen SSerbruf unb Überlauf

abfeiten ber 3uben »erurfac^t f)at; faum aber

^aben wir erfahren, ba^ bie 2lrbeiter einige jü?

bifd^e Übertreter beö SSerbotö gepfdnbct Ratten,

fo ^aben wir i^nen ba^ ©epfdnbete wieberum

ganj unentgeltlid) jurücfgeben laffen unb ben

Slrbeitern foldje^ »erboten, auc^ i^nen befohlen,

wenn bie 3«ben ftdf) nid)t in bie ©d)ran!en ber

Orbnung in ©ötc weifen laffen wollten, baf fte

o^ne weitere^ ©ejdnfe bie nöd^jle ^ad)c ju ^ilfe

nehmen unb bie S^^eoler entweber bem ^errn

S3ürgermei|Ter ober un^ jur Unterfud;ung unb

allenfallftger S5ef!rafung überliefern foUten

@ie bejic^en ftc^ auf ben § 118 unb anbre ber

©tdttigfeit, baf man fi'e n\d)t beleibigen unb bie

Obrigfeit fie fc^ü^en fotle; biefeö ifl billig, allein

wer wei^ nic^t, baf fic öon allen benen SSerorb?

nungen, bie i^nen in biefem ©efe§ auferlegt finb,

feine einzige befolgen? @ie ge^en nic^t ju jwei,

fonbern ju ganzen ©u^enben mit in einanber ge?

fc^lagenen Slrmen über bie ©trafen unb weirfjen

auc^ benen angefe^enflen £euten nicljt einen ©c^ritt

auö bem SBeg. Sluf ber Seil, dio^mavH unb an<

bern ©trafen fie^t man fte befonberö @am|?ag^

Dor allen ^dufern gelagert, wo fte fid) auf benen

S$än!en unb dritten t>or benen ^au^türen nieber?

fe^en unb bie Sinwo^ner ber ^dufer mit i^rem

£(Xrmen unb befonber^ £abafrau(^en fe^r be?

fc^weren. 3"tr S5ßrfenjeit barf man nur in felbige

©egenb ge^en, fo wirb man ganje Raufen 3nben

beifammen ge^en unb flehen fe^en, bie noc^ baju

üor benen Üben unb Äomtoir^ ein folc^e^ @e?

fc^rei machen, ba^ ein e^rlic^er ^ann n\d)t fcd)ß

Siffern jufammenrec^nen fann unb oft fein eignet

2Bort n\d)t f)ivct ©ie flehen oor benen @af??

^dufern unb benen Kammern unb ©ewölbern in
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t)cr ©fabf unt) pocfen grembc unt> Sin^cimifd)c

an unö furf)en i^rc SBaare aufzubringen, fo t>a^

man i^rcr oft nidjt o^nc 33et)rot)un9 ioß werben

!ann. 2lüer biefer Unfug i|? i^nen in ber ©tättig^

feit u. a. SSerorbnungen bei namhafter ©träfe

uerbotten, unb bod) fte^t man folcfjen tdglid^ ganj

o^ne ©d)eu üon i^nen ou^üben. ©ie fd^meigen

wo^lbebödjtiglid) üon i^rer ©rf)u(bi9feit ftiüe,

füf)ren aber un^ an, toa^ ju i^rem 55e^uf bienet,

eben aiß ob fte ber untabe({>afte(^en2lufföf)run9 fic^

rühmen fönnten. . . (£ö ftnb noc^ anbre ©parier;;

gonge in grofer 'Sai)l üorf)anben, beren fte fic^

bebienen fönnen unb tt)irf(tc^ häufig bebiencn.

X)\e S3orn^eimer -^aibe, ber fe()r breite 2Beg um
bie ®tabt ^erum, ber fc^ßne 5Beg nad; bem ©rieg;;

brunnen am ?Oiain unb anbere ©egenben me^r

finb tdglic^ mit 3uben g(eid)fam hcßct, cß if! atfo

eine offenbare Soö^eit, wenn fic lügenhaft üor;;

geben, Suft unb SBafTer woüe i()nen oerbotten

werben. 2Rur if)r ^odjmut, nur bie S5egicrben,

ftc^ ^()riften gleid) ju ad;ten, finb e^, bie biefe

floljen ©ebanfen bei i()nen erregen".

sim 28. ©eptember 1769 würbe ber f^atß^

befd)luf gefaxt: „©oUe man benen 3«öen biefe^

unfd)ic!Iid;e ©efu(^ ein für aüemal abfc^lagen

unb i^nen nac^brucffamf? befehlen, fid; auf bem

eingefaßten ©laci^ nid)t weiter^ betretten ju

laffen".

Vlnb bod; — wie ftd} bem 2BiberwiUen gegen

mancherlei abf?ofenbe (Sigenfc^aften baß ©freben

nac^ menfcf)lid)em SSerf^dnbniö ju gefeüen be;

gann, baüon fpred}en bie (Smpfinbungen eine^

frankfurter ^inbeö anß eben jenen Sauren: „5u

ben af)nbungöPo[Ien 2)ingen, bie ben Knaben unb

au^ wof)( ben ^öngling bebrdngten, gehörte hcf

fonberö ber Juflanb ber 3«öen(!abt, eigentlich

bie 3ubengajfe genannt, weil fte faum auö ctwa^

me^r al^ einer einzigen ©träfe beflel)t, welche in

frühen Seiten jwifc^en ©tabtmauer unb ©raben

wie in einen Swinger mochte eingeklemmt worben

fein. 2)ie (Enge, ber ©cl)mu^, baß ©ewimmel,

ber 2lccent einer unerfreulichen ©pracf^e, aüeß

jufammen machte ben unangene^mflen €inbrucf,

wenn man avid) nur am X^ore Porbeige^enb

^ineinfa^. (iß bauerte lange, biö ic^ allein mic^

hineinwagte, unb ic^ fe^rte nic^t leicht wieber

ba^in jurücf, wenn ic^ einmal ben Subringlicl);

feiten fo vieler cttoaß ju fdjacJ^ern unermübet

forbernber ober anbietenber ?CRenfcl)en entgangen

war"... „3nbeffen blieben fte bo(^ baß außcv

W(Xl)lte 3Solf ©otte^ unb gingen, wie cß nun

mocf)te gefommen fein, jum Slnbenfen ber ölteflen

Reiten um^er. 2luferbem waren fte ja auc^ ?D?en^

fc^en, t^ätig, gefdüig, unb felbjl bem (gigenftnn,

womit fte an i^ren ©ebrducljen l)ingen, fonnte

man feine Sichtung nic^t perfagen. Überbieö

waren bie ^äb(i)cn ^übfdE) unb mochten e^ wo^l

leiben, wenn ein €^ri|lenfnabe, il)nen am ^Bahbat

auf bem gifc^erfelbe begegnenb, fic^ freunblicl)

unb aufmerffam bewies, iuferf! neugierig war

xd) ba^er, il)re Zeremonien fennen ju lernen. 3cf)

liep nic^t ab, biß \d) il)re ©cfjule ßfterö befuc^t,

einer 33efd)neibung, einer ^ocljjeit beigewohnt unb

pon bem 2auberl)üttenfefl mir ein ^ilb Qcmad)t

f)aUi, Überall war id) wol)l aufgenommen, gut

bewirtet unb jur 5ß3ieberfe^r eingelaben; benn

e^ waren ^erfonen Pon (Einfluß, bie mid) ent;

Weber ^infii^rten ober empfahlen". SBaö ber

junge ©oetl)e ^ier fcfjilbert, war in ber Z^at fd)on

bie 5!)ieinung Pieler S^i^genoffen. 2ßenn bamaljJ

bie ©öttinger ^rofefforen ©atterer unb ©cl)lßjer

in ber ©efcl)icl)töwifTenfcl)aft ben fulturgefdjicj^t?

liefen ©tanbpunft gegenüber bem bi^^er einfeitig

gepflegten f1aat^rcc^tlicl)en wat)rten, fo entfpricl)t

baß ganj ber Umwanblung, bie in bm geif^igen

unb ftttlid;en 2lnfcl)auungen um bie CO^itte bcß

18. 3a^r^unbcrtö bemcrfbar wirb alß Svefultat

ber 2lrbeit jweier ©enerationen. 2(n ©teile ber

fpefulatiüen ©eifle^ricfjtung, bie in bem 3ntereffe

an religiöfen ©treitigfeiten gipfelt, war eine

me^r ber 5Ö5irflicf)feit jugewanbte getreten.

5ßir erfennen fte in ber Hebung ber ^cobad)f

tungöwiffenfcfjaften, in ber wac^fenben ^reube

an ber 3i^atur, in ber perdnberten Slufgabe ber

^^ilofop^ie, bie nac^ Xf)omaftuö „bie irbifc^en

praftifcl)en Swecfe unb ben ÜZu^en ber ©efell?

fc^aft fßrbern foUte". Überall erfolgte eine ©cl)ilb^

er^ebung gegen bie ^errfcfjaft ber pebantifc^en

Slutoritdt. '^n Sßiffenfc^aft unb £eben üerbinbet

fic^ mit ^er ^ritif bcß 33efle^enben, wie fte bef

fonberö pon ben neuen moralifc()ert ^Dd)enf

{d)v'\ftcn geübt wirb, ein ungeflümer Drang, an

©teile bcß bißf)cviQCtt Stvangeö baß ^cd)t ber

natürlichen Sntwirflung ju fe^en, ber in ber
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tt)ad)fcnbcn Ungejitjungen^cit öer ©prac^e unb

Umgangsformen ben (eb^aftejlen StuSörucfftnöet.

Sic S3cfreiung ber Söiffenfc^aft öon t>en ^cf\cin

einer jleifen ©ele^rfamfeit jeitigt einen encpflo^

paöifc^cn ^^arafter bcv SSitbung, ber i^rer 35er?

breitung fe^r jutröglic^ i|1 — jum erj^enmal ent?

mdclt fid) ein gebildeter «Äittelflant). Siefe

SSeraUgemeinerung ber SBitbung unb baiu baß

S5e|lreben, neben bem 2}er|lanbe aud) baß @eföt)t

ju SBorte fommen ju (offen, baß üornc^mlicf) für

bie im 3iege(jtt>ange terborrte ^ocfie frud)tbar

geworben if?, öer^alfen aüerwdrtS bem ^rinjip

ber ^umanitdlt jur

^errfc^aft. ©ein

fegenöreic^er Sinfluf

machte fid) in ber

3uj1ijpflege gettcnb,

aüß berXortur unb

gröufame ©trafen

t>erfc^ttjanben, er

milberte auc^ bie

fd;roffen fojialen

@egenf(ii$e. S5cfon?

berS ben unterf^en

©c^irf)ten ber ©efell?

fc^aft fam baß ju

gute, ben S5auern,

ben für unef)r(ic^ er?

Hörten S3erufen, ben

3uben. S)ie ^\U
arbeit bcß ^ietiSmuS

an ber 2IuSbilbung

unferer Humanität

mac^t ftc^ and) i)\ct

geltenb, benn unge?

tt)ßf)nlicf) frü^ fd)Ott

fanb ©pener bie

5Borte: ,,(£ineS ber

größten ^inberniffe

für bie ^efef)rung

ber 3uben ifi, ba^ fie

insgemein alle üon

3ugcnb auf in ?9tü?

giggang aufmarf)fen,

baß Sebcn meif^enS

in folc^em jubringen

unb fid) insgemein

alle öon ^anbeln unb ©c^ac^ern nd^ren, ^in;?

gegen ju feiner Strbeit !ommen. ^aß tciiß of)ne

i^re ©c^ulb gefc^ie^t, inbem fie eignet £anb

ju bauen nic^t ^aben, auc^ an ben meiflen Orten

ju ^anbttjerfen, fte ju lernen ober ju treiben, nic^t

jugelaffen werben; teilS aber i\i'ß md)t o^ne eigne

©c^ulb, ba, ob fie arbeiten gelaffen, ftc^ a\xß ^aviU

f)eit nic^t barju tcrj^e^en würben. 2ßaö nun

Slrme unter i^nen ftnb, bero 2lnjal)( fott>ol)l aiß

bei ben (E^riflen allezeit ben grfipeflen Xeil mad^t,

ii^ß eine pure Unmßglicf)feit, ba^ einer ol)ne

^ractiquen unb 35etrug, ba er faum wenige

SJbb. 94. 5üt)ifcf)er i^aufierer au 9^ürnl)crg. 1790. ®lei(t)jeit. Äpfr. oon 21. ©abler*

9]ürnbcrg, @crmanjfci)cö SO^ufcum.
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X^aler jutn Kapital i)at, bicfe^ Öurc^ ipan&lung

alfo umfe|cn fßnnte, öa^ er baoon, wie genau et

ft(i hci)H\t, mit einer gamilie foUte leben fönnen;

t)af)er bie elenöen Seute Xag unt> iTlac^t auf nic^tö

anöreö ftnnen unb benfen fönnen, alö wie fte mit

2i(t, Üidnfen unb SSetrug unb alfo Sr^iebfta^l i^r

armeö 2eben l)inbrin9en."

Sluf bie weitere (gntroicflung beö 3ubentumö

ifl eö oon mafgebenbem ^influ^ gcajefen, t)a^

aüß feiner ?53titte ^cxauß eine SSetvegung entjlanb,

bie biefer 3eitrid)tung entgegenkam, ©ie fnüpft

fid) an ben 3^amen 5}?ofe^ sj}^enbet6fol>nö, eineö

5)?aune^, ber feinem 2Bi|Ten^bur(] ju Siebe Sirmut,

Ärdnfad;ff it unb feciale ?9^ifad)tung übcrwinbenb,

jetem ibec! ©eftnnten ein rö^renbeö S5ilb bietet

^fiit bcm (Erbteil feinet (Stammet, (grf)arfftnn

unb tteffenbem SBil, eine grofe ^erjen^güte unb

liebensttjürbige ^otmen üerbinbenb, tvar er too^I

geeignet für bie Ülolle eine^ 2Sermittlerö. (5ie

fam jur ©cltung in ber ©pmpatf)ie, bie man ton

feiner gewinnenben ^erfönlid^feit (eid)t auf ans;

bere ju übertragen geneigt war, fte trurbe aber

auä) bewupt vertreten burdj feine ^Bemü^ungen

um bie geifiige unb futlidje Hebung ber beutfd}en

3uben. ©eine i?auptlciftung auf biefem ©ebiete

war bie l)od)bcutfc^e Überfe^ung ber fünf ^üdjer

sjJJofe unb ber ^falmcn. 2)ie triffenfdjaftlidje

25ebeutung biefer üueüenerfd^Iiefung gegenüber

bem burd) polnifc^^jübifdje (Sinwanberung hcf

fßrberten Übcrwud)ern beö Xalmubjlubiumö unb

rabbmijdjen 2lutoritdtenwefenö wirb überwogen

burd? ii)re fojiale. ©ie bot ein Mittel bie 3uben

in ben ©ebraud) ber beutfc^en ©prad)e, jlatt beö

h\ß\)cx üblichen üerberbten ^argonö, unb bamit

in bie t)cnt\d)C S3ilbung cinjufül)ren— nid)t of)ne

baß ?Diiftrauen jübifd)er ganatifer ju erwecfen.

s9?enbelöfof)n felb|1 i:)at fid) fletö aiß ortl)oboyer

3ube gefüllt unb baburd? bem SSorurteil ent;

gegengearbeitet, aiß ob gcrabe bie 3ieligion bie

©djeibewanb für bie ^uben bilbe, aber feine 5in;

\)&nQCt jlrcbten tielfad) nac^ einer SSerfdjmeljung

ber religißfen Slnfdjauungen, bie auf djrij^lic^er

©eite eifrige^ (Entgegenkommen fanb. S^iefer

3iid)tung gab 2}of in feiner 2uife Slu^bruc!:

^ier ein türtifdjeö 9lol)r unb ed)ter SSirginierf naflcr,

£ieberfpapa, ber reic^Salfam cmporreallt, ebenfo edjttro^I

2llö ben ERapt)ael fc()cnfte, ber ifraelitifctie ^auöfreunb,

X)it, rcenn er SBaar' anbietet im 2ant), ^ier immer bie

«Prebigt

Unter bem S^or anhört—

.

?9?it wcld;er gelaffenen ©elbflüerflanblic^feit man

fic^ bereit^ gewßf)nt \)atte bie jübifdjenSIngelegen?

l)eitcn ju betrachten, bafür fpric^t ein S5erid}t ber

55offifd)en 3^itung in SBerlin 1741 über ben fefl;

lid;en Siufjug ber ^rager ^ubenfdjaft jur geier

beö erj^en Äirc^gangö ^ana Xl>erefta^ nac^ ber

©eburt beö fpäteren Äaifer^ 3ofef 11. 2(n ©teUe

jener fpßttifd)en ©loffierung eine^ ö^nlidjen 23or#

gangö fed)jig ^ci\)ve frül)er tritt eine einfad;e

3eitung^forrefponbenj,unb ber bei biefer ©elegen#

t)eit entfaltete ©lanj unb ^umor wirft ein guteö

£id)t auf ben Swftant) ber ^rager ©emeinbe.

©en 3«g führte unter 25orantritt üon Trompetern

unb 2dufern ber ^rimator (SSorf^e^er) „mit einer

üortrefflidjen ©ranbejja in einem jübifdjen ^arabe;

fleibe auf einem fd)ulmöpigen ^ferbe mit einer

fdjonen rotfammetnen, mit ©ilber gejTicften ©dja;

brafe". <i.ß folgten öerfdjiebene ©ruppen, fo „bie

Äürfdjner, welcf)e baß fof^barj^e 3iaud)werE üon

allen ©orten anl)atten unb jwei ©d^ilber anß

Slaud)werf, auf bereu einem baß Sifbniö ber

Königin unb bcß ^rinjen in ber 5Ö3iege, auf bem

anbcren ber ©djilb Saüib^ ju fe^en war, ftc^

vortragen liepen. ©ie führten aud) eine 5Jiafd)ine

mit auögef^opften wilben Xicren, worauf bann

unb wann ein Sdger fdjof". ferner fa^ man

eine „Äompagnie jübifd)er €^emdnner ju

^ferbe in foftbarer ungarifi^er Äleibung mit

Sanjen" unb eine ebenfoldje „unüerl)eirat^eter

3uben aiß ipufaren gefleibet". Sen ©^lu§

macf)ten „jwei ^ubcn ju ^pferbe, oon welchen ber

eine al^ ein grauenmenfd) fofibar gefleibet war

unb üon bem anbern aUerl)anb ^arefTcn empfing,

brei birfe SSielfrä^e unb S5acc^u^ auf einem SBagen

ncbj^ ben i^m ange^örigen ©atprn, bie fid) hcf

jldnbig mit ©aufen ergß^ten". SIbenbö war bie

Subenftabt illuminiert. 2iud) rü^mt ber S3eri(^t:

,^aß ton bem ^rimator angeorbnete ©ouper

war nebjl ben ^onfttucen unb üielen SBeinen un#

üerbefferlid). Daö be|!e aber war nod), ba^ aüeß

ol>ne Unorbnung ablief.

23on l)ßd)fler S3ebeutung war eß, ba^ bie anff

blüt)enbe £itteratur fic^ jur 2}erfec^terin ber für

bie 3uben günfligen .^umanitdt^ibee mad)tc, unb
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2)ic littcrarifche Slufföffung

an. 3ai man wird^ema/iat,

'TÖas maruL er0irickir ^imalin^.-

^^^^^In mann .M^ nicht hei ^elc)e jZ/c-

S?C^'da yiiacmr einem . Su^, uiiS Unri/t.

^J^ir/ia/äo $^onners in^c -

Wä. 96. ©pottbilb auf )ül)if(ie unb d)ri(Hid)e ©laubiger. Äpfr. auö t)cm

18. 3at)rl)untcrt. ^Rürnbcrg, ©ermanifdjeö SWufeum.

t)aö in einem i^rer früf)e|?en unb gldnjcnbj^cn

SSertreter, in Scffing. 25errd)iet)ene ©rünt)e ter^

einigten ftrf), feine entfcf)iebene ©teüun9nat)mc

^erbeiiufu{)ren. ©ein ffeptifrfjeö SSer^öUniö jum

S^riflentum (ie^ i^n bei Der 25eurfeilung Der ^uöen

t)a^ rcligiöfe Clement me^v* alö billig ^eröor^

!el)ren, t)aö fletö nur eine fcfunbdre SioUe gefpielt

^at. ©ein Srama S^at^an ^af »efentlic^ bie

fd)iefe 2luffa|Tung mit begrünbet, alö ob bie ben

3ut)en entgegengebrachte Slbneigung religißfer

Sntoleranj entflamme. ^erf5nlicf)e (Erfahrungen

trugen ^(x\\x bei, Sefftng biefe 2lbneigung in wenig

günfligem £icf)te erfdjeinen ju laffen. ©einer

greunbfd^aft mit ?D?enbelöfo^n flanb bie pein^

Iid)e Erinnerung an SSoltaireö unfaubcrc ginanj^

gefd)cifte mit 2lbral)am

^irfd)el entgegen, in bie er

— bamalö 22 3öl)te alt —
alö beö erlleren ©efretdr

(SinblicE gewonnen ^<AXt,

unb bie il)m baö Epigramm

entlobten:

©en ®runt) ju faffen,

aßarutn l)ie £i|l

©cm 3ul)en nid)t gelungen i(t,

©0 fäut tie 2lntn)ort ol)ngefä^)r

:

^err 95. rear ein größerer

@d)elm alö er.

©ie polemifd^e SRatur beö

großen ^ritiferö, ber mit

SSorliebe bie litterarifdje

©attung ber „Slettungen"

pflegte, mu^te auc^ in bicfer

grage entfdjieben Partei

nel)men. 3m 3^atl)an flehen

\iiKi alö Xröger ber ^u^

manitätöibee gebadeten 55er^

tretern »on 3«t>entum unb

3ölam feine gleirfjnjertigen

be^El)ri|lentum^ gegenüber.

«XBeit mel)r oXi biefe^ er|!

1779 crfc^ienene ©rama,

h(i.^ mit feiner ^iflorifd^en

unb lofalen Sdrbung, mit

bem 2Bol)lflang feiner 23erfe

me^r auf eine d|ll)etifc^

gebilbetere ^olgejeit gemirft

\)<xX, griff ti<xi brei^ig '^ok)Xt

gefd^riebene iJufIfpiel „Sie 3ubcn" in

E^ be^anbelt ben

frul)er

ben ©treit be^ Xage^ ein.

beliebten bramatifcl)en SSormurf ber 3iettung ouö

üiöuber^änben, beren 93erbienfl ^ier einem jübi;;

fc^en Dieifenben jufdüt. Der gerettete S3aron will

il)m ol)ne 2ll)nung feiner Slbjlammung mit ber

ipanb feiner Xocl)ter unb feinem SSermßgen feine

Sanfbarfeit bcweifen unb fle^t \>tit^\>{ baöon (Co,

<x\i er bie 2Ba^rl)eit erfahrt. 2llö tva^re ©c^ulbige

tuerben jwei Untergebene be^ S$aron^ entberft,

bie fid) burd) 35<Srte tio^i 2lnfet)en üon '^^x^^Xi \\x

geben »erfudjt ^aben. Daö Xenbenjiöfe beö

©tücfeö tritt um fo fc^roffer ^eröor, al^ ber

üleifenbe in 3Ricf)tö alö 3wt)e c^arafteriftert ifl,

felbfl fein ^u^ereö üerrdt nic^t^ baoon, fobap auc^



Sie litterarifcbe Stuffaffung

fein dienet feine 2l^nun9 i)(it — eine »unöen

ld)e SSorjIeüung! <£^ tfl einfach ein Söealmenfd}:

(ßpfer, eöel, feingebilbct, rcic^— futj ber £ppu^,

wie i^n eine fpatere ^erioöe öen Sngldnber re^

prSfentieren (ö^t. Un£> liefet: Xppuö machte

©cf)u(e; wie @ß0 für öie Üiittcrbramen mürbe

Seffing^ £u|lfpiet ber Sinögang^punff für eine

Ülei^e jnbenfreunbli^er ©fürfe, bie befonber^ in

ben ac^tjiger 3ö^»^<?"/ öI^ ber ^taat fid) mit ber

3ubenemancipation ju befc^dlftigen begann, wie

^ilje emporfrf)oflfen. S)ie önftretenben 3uben ge;?

^ören ben ^ß^eren 'Bd)\d)tcn ber ©ereüfrf)aft an

unb fc^illern im ©lanje aUer Sugenben. ?9Ze^r

9iücfftd)t auf bie ^\vti\d)k\t nimmt eine anbere

Gattung, welche ben 3uben me^r alß S'pifoben;;

fügur oerttjenbet wie früher f(^on ©rpp^iuö im

^orribilicribrifa^. €r erfc^eint bann in nieberer

fojialer ©tellung, meifl alß e^rlic^er ?9?ann mit

etwaß fomifc^em 3ln|Irid) in ©prei^meife unb

gewiflfen ©genfc^afiten, wie ©c^wa^^aftigfeit unb

gurc^tfamfeit. 3^ie wirb ein fc^lec^ter '^\xi>e jum

Sräger ber ^anblung gemacht, unb wo er aiß

S^cbenfügur auftritt, wirb er nur alö Snbiüibuum

c^arafteriftert, nic^t alö Jppuö.

Sine gewiffe 33eru^mtf)eit unter ben ^'igmcn

biefer burcf^göngig werttofen ©tücfe f)at ^infu^

in ©tep^anie^ b. % „Slbgebanften Offizieren"

erlangt, einem ber ©o(batenflüc!e, für bie ^inna

Don S5arn^e(m baß 2Sorbi(b war. ^infuö ^ilft

einem »erfc^ulbeten Offtjier auß ber 3?ot, ^af

aber bie ^of?en ber ^omif ju tragen, gür ben

©(^aufpieler muf cß eine banfbare Stolle ge;

wefcn fein, baß beweifen bie fünfunbbreifig 2luf#

füi)rungen, bie baß ^Btüd im ^a^u 1771 t^om

II. 3»ni ön erlebte, ©ner übertriebenen Sm^
pfünblic^feit gab bama!ö ber ©c^riftfleüer ^erj

in einem ©djriftc^en ^lußbmd: „^repmüt^ige^

Äaffeegefprdc^ jwoer jübifdjen Snfdjauerinnen

über ben 3uben ^infuö", beren eine fid) wie folgt

(Sufert: „O welche Semfit^igung für unfere 'Sla(

tion, wenn man un^ barauf waß ju gute t^un

^eiff, ba^ man einen unferer ©(auben^genofen

alß einen ©egenflanb beß ©eldc^ter^ auf baß

X^eater bringt, üon allem, waß man ©itten, 2ln^

flanb unb 5ßürbe nennt, beraubt, ber bei ben

©rofen bie ©teile eine^ S^^oritpubelö vertritt,

ben man feinet fcl?mu|igen 2ßefen^ ungeachtet
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bennorf) nic^t übel ju leiben pflegt, bem man aui^

mandjen guten S5iffen unter ben £ifc^ wirft, ber

aber bafür ftc^ ni^t unjufrieben jeigen barf,

wenn man i^n bei guter Saune einmal berbe

^erumjobbelt, ber ftc^ t>on bem ©cl)lecl)teflen auf

baß niebertr(ilcl)tig(?e be^anbetn löft". SRatürlic^

besagt Sefftngö £^eifenber bem ©cl)reiber beffer:

„?ffidre er fein 3ube, fonbern ein terfleibete^

^rauenjimmer, fo würbe fein S^arafter bod)

Snterejfe erwecfen. Saffen ©ic ^infuö feinen

3uben fein ober laffen ©ie i^m aucf) fein 3"ben?

tum unb net)men ©ie i^m nur feine abgefc^macfte

©pradje, über weld)c unfer parterre fid) fo ^erj^

lici; freuet, ob eß gleich fein SBort batoon »erflehet,

welc^ eine elenbe gigur mu^ ipinfu^ mad)en unb

welc^' ein fa^le^ langweilige^ ©tücf bleibet un^

übrig", ^ovtan würbe biefer 3ubentppu^ ein

unentbe^rlirf)e^ 3"t>cntar|]ü(l für bie litterarifdje

S5e^anblung militdrifc^er unb afabemifcljer SSer^

^altniffe.

2lud) in ber wiffenfc^afllic^en Sitterafur, bie in

früheren Sa^r^unberten fo off baß fc^werfle

t^eologifcfje unb jurijlifcfjc ©efd)ü^ gegen bie

3uben aufgefahren i)attc, begannen fid) ©timmen

ju i^rer 25erteibigung ju ergeben. Sen mäc^tigflen

(ginbruc! mad)te bie ©c^rift bcß preupifdjen 23er;

waltungöbeamten t>on 55o^m „Über bie bürger;?

lid;e SSerbejfcrung ber '^ixbcn", bie 178 1, in

Sefftngö Sobeöja^r, in SRifolaiö SSerlag erfc^ien.

^lod) niemals war biö^er mit folc^er (£ntfrf)ieben;

l)eit bie^orberung bürgerlicher @leid)berec^tigung

ber 3uben vertreten worben. Geleitet uon bem

immer wieber bei ber ^Beurteilung jübifc^er 5Ser;

^öltniffe auftauc()enben ©ebanfen, ba^ \f)t unl)eil;

t)oller €influf auf i^rer befcl^rönften (^vmvhßf

fö^igfeit beruhe, wollte er i^nen alle ©ewerbe,

ben 2lc!erbau, Äünjie unb SBiffenfc^aften, geöffnet

fe^en; für ben ^anbelöbetrieb follte regelmäßige

35urf)fü^rung in beutfd^er ©pra^e t>orgefc^rieben

werben. 2luf eine belfere Srjie^ung würbe het

fonberer533ert gelegt. (£ine 2>erwirflicljung fanben

biefc SSorfc^ldge, bie einen tofenben litterarifcljen

©treit entfeffelten, noc^ in bemfelben^a^re burc^

itaifer 3ofef II., bejfen söjenfc^enfreunblicljfeit

t)ier ein witlfommene^ ^elb ber S5et^ätigung

fanb. Saf i^n biefe^ @efüt>l feineöwegö blinb

mad)te für üor^anbene ©c^äben, beweijl fein im



I20 (5mancipicrung^»erfud)c

2lb&. 97-

aey Tr-an>6^^<j^

Drei Srantfurter (jüfcifctc?) 2)ien(tmätid)cn in Snipiretrad)t

Slnonpm. Äpfr. ca. isoo.

SScr^dUniö \\x t)em flörmifc^en ©ang feinet meijlen

3ieformett red)t be^utfameö SSorge^en. €r be^

begrünbet feine Sibftc^t folgenbermafen: „Set

Untetticf)t, t)ie aiuffldrung unt> \it^ixi S^itbung

tiefet ^Ration i|^ immet nut a(^ bet ^auptjnjerf

tiefet aSetotbnungen anjufet)en. ©ie etweitetten

2Rat)tun9^mittel, i^te nu^bate SSetwenbung unb

bie 2(uft)ebun9 bet 9e{>dfO'9en Swang^gefe^e unb

25etad)tun.9 btingenben Untetfc^eibun9^jeirf)en

foü ein unb txx'i anbete üetbunben mit bem be^

nötigten beffeten Untettid^t unb bet Sluf^ebung

i()tet ©ptac^e ben 2ßotfrf)ub geben, mit 2Iuö;

tottung bet biefet 3^ation eigenen 5Sotuttei(e auf^

juf(dten, babutcf) enthebet fte ju ^^tif?en \w bilben

obet boc^ i()ten motaUfdjen (5f)ataftet ju beffetn

unb fie ju nü§lid)en ©taatöbütgetn au^jubilben,

unb bei ^tx folgenben 3Rac^fommenfd}aft witb

wenigflenö ganj gett)if biefeö et^alten tvetben".

3ofefö betüt)mtcö toletonjebift gewd^tte ben

3ubenDled)t^gleid){)eit,5tei!

^eit üon Slbjeidjen unb bei

€inttitt in ötjtlic^e unb

jutif^ifc^e X^dtigfeit, bcrf)

butften ^\t nut au^na^mö^:

meife auf bem Sanbc wol)^

nen, nut^anbwerfe tteibcn,

bie fid) nic^t in 3>i\x\\iiXi

jufammengefc^lofTen {)atten,

unb mußten weitet ©c^u^^

gelb jagten. SReue gotbe;

tungen waten ^tx. ^i\)X<xyx6)

^tx beutfd)cn <^'^K<k6)t unb

S5efuc^ ßffcntlid)ct 2et)t^

anfialten fowie bie 5i)?iiitdt^

Pflicht, welche leitete nid^t

nut \\x fpßttifdjen 2iuöfdüen

3tnlaf gab, fonbetn aud; bei

ben 3uben felbfl 5ß3ibet/

fptuc^ fanb. Sß3ie (eic^t ab;

jufe^en, ettegte tto^ bet

S5ef(^tdnfungen bie Slbftc^t

beö gütigen ?9?onatd)en in

t>ix gefüf)li)oUen 3^it gto^e

S5egeif^etung nic^t nut bei

3uben, unb auc^ Ä(op|!oc!

gtiffmit bet gewoi)nten Üben

fd)wdnglid)feit in bie Seiet:

2Bcn fa§t bcö iWitleibö ©c^auer nid)t, rocnn er fte^t,

2Bie unfer «Pöbel Äanaanö SSolE entmenfi^t!

Unb tl)ut ber'ö nict)t, roeil unfre gürilen

@ie in ju ciferne gcffetn fc^mieben?

£>u löfefl it)nen, 9letter, bie rojtige,

Sngangelegtc Scffei t)om rcunben 2(rm

;

(Sie fut)Ien'ö, glauben'ö faum. @o lange

^afö um bie Slenben {»ergeElirret.

©a^ ?8otgef)en be^ ^aifetö fonnte nid)t o^ne

SBitfung auf anbete %^x^tx\, bleiben. €in ^etic^t

^tx ^efftfc^en Siegietung an ben £anbgtafen, ^tx

fid) wegen (Sinfü^tung etwaiget Üvefotmen untet;

tickten woUte, \h^\ etfennen, ^<x^ bie ©ewo^n^eit

bie SSet^dltniffc ^tx 3uben fc^on tec^t günflig

gef^attet %<xiit. ©a^ Stbjeidjen unb ^<xi 2}etbot

beö ^dufetbefi^eö waten ößüig t?etgeffen, ^tx

^anbel ftei unb bet mit ©eibenwaten fowie ^<ki

©elbgefd)dft jübifc^e^ ?i3?onopoI, beutfc^e ©ptac^e

unb ©c^tift im @efd)dft^üet!e^t geboten, auc^

befucf)tenftebie33o(f^fd;u(en,üeteinie(tbie^ö^eten

^^^^-ty&^T^^TTiac/ofie'Tl/



Sie ft(^ lt\) €rlefnutt3 Ui ^ictvcitiüm$ bcflagcn&co iu&ifc^cit !)lefrufem

jTrfluf4)«i.

g\>crjwcifcrntc« ©«fcfcicf ! au roei : roic finö ecrioten.
"^ 'Mein jum Unglücf finb loir auf Die 9ißelt gebobten.

©(tau b« / öeucfct)e 'äCelt ! fc^au mit QJcttuunDcung on.

2Bir jict)cn in Oaö jclD. 2Jct> ! fdjicf t fid) Dicfe« dann ?

C?tn 5)2aufct)c( unO @olBat iugleicj) roir müjycn roctDcn.

2ßic fcbmötcn bcp Dem ^act , bcp ^immel unö bcp grDoi/

©ic ©ac^cflcbt nicf)t an, rocilß an Furage fcblt.

Unö Dennoch rocrDcn roit Dem Stieget jugcfcUt.

Uns Dicfe« gar nicfet fdjmecft , roir babfn ff'"f SccuÖC/

SBir fül)lcn ftete Cuaal, unD lautet ^erjcnlciOe.

Zutage be^ uns fel)!t , man lad)t uns aus unD ein.

(td taan tia junge ^a& bei> und ein ^cacfe fe^n.

Äocporal.
©ur^etj/ mein(gobn ! im gelD roitö fid) Dcr5)?utl) fc^ion meßten.

€ö fonn Da ^a§e()locf cud) aud) Äutage lebten.

HlflufcJ)«!.

SJureei/ ^ertÄorpotaU umß Fimmels SßunDer öod^,

S25aö bietbct ibt uns on? (Jo roog etjdbif ibt nocb ?

^ien5irD Oaö ®;)ienoolP md)t in Dte ^dnDe Elatfdjcn ,

SIBcnn unö Dct i3a§el|locf foU auf Dem ^ucfel batfcben

!

Sffiöt rciDet Das @efe^; reit finD eö nict)t gcrooOnt.

8Jc() la§ oon Diefem Docb uns ^üDcn feyn oerfc^ont.

Äorporal.
«DJat^t nic^t »ic( 'Utauöetep , fdjicft eud) jum Srcrcitcn

;

@onfl n>ill Den ^uifcl eucb tt(i)t tapfer tuntet fd^mieien.

jnaufdjcL
Jgjörf JH, ^err Äotpotal ! tBic finO Daiu entfcbtoffcn

;

Ö(hjepO Do^ übet unö nu})t jornigunO ecrDcoffcn.

SGBir steifen millig an; Dod) fagen roir Dabep,

^ie Da§ »on unfetm 5Ut§ oidjt oiel ju hoffen feq.

2Bli;fütd)ten'}>ulDettauifc, unö aucb Det Äugei pfeifen;

SDBir flirdbtcn uns fcbrftart trenn Die Äononen iltcifcn.

iSctrot^tcn @ic , roie tief uns Die§ ju Jpctjcn gel)!/

^enn um) Der toQe S^int» einmal entgegen (let)t.

^ü leicfittic^ f5nnten rote noct) libet ad ^efcbmetl^en

-Qn folfb» iibtm^tfiitjx »poI;I flor ctfc^offen tpercen.
,

Äöcpocrtl.

55utc5 ein< Äugcl (htbt ein btaoer SeI^foR>at.

^ennS eiid) nict>t beffec gebt/ ifi i^eni^ für tuti) <Sc&a^*

ITI.iur4)eI.

@oft n)a(t/ ^ctr ^otpocal! Hai iann bod) nic^t 6«ßel)m?

ßö trütD in tem ®efc5 ein giogec Sötud) gef^cbni,

Sinmal für alfemol / c8 tann gen>i§ nicbt je^^n ,

3bt rolltet ebne äai, roit elfcn nid)t«l oon öcbrocitL

2Benn roit bep »Soicii fcpn, unD mit Den ^ütfen fed«eil/

aßet roitO uns mittlerroei( ?ut (SpeiS Die £)il)fen fd|)ei5t<n ?

^et gtebtunSanDteSmebt? roetgiebt unsÄofdjctroein?

3ct)fagfScö:iLUclj/ -pect! eS tann geroii nicljt fc^n.

ÄotTJoral.

3m Sclö '(l ollfö fte? , roo i)as Öefe§ geboten;

2)tum mact)t mit teln ©efcbteij mit euten fct)lecbtcn^cobeit.

2Bast»et@ol6at geniest, ibm aUejeit roobl fdjmecft/

Slnfonll Dec .$)a6el(iocf cucb SJppetit ectpccft.

tn<tufd)el.

^otD taufenD OTageS roel! 15t i;atS Den Teufel gVc^eör
3^t beille » öen iöucfel bet! eS i)\in fein ^^itt nod) '^Itb^tl.

21u rcei ! Oet Teufel bat Das ©oblagen aufgebtaci)t

,

2lu roci, -^ai Sotpotai: bort roie Die Svippen ttacbt.

Jluroei! '3Äc§iaS fomm; act) la§ Dein ^otn Dod) blafcn

,

2Bie Sonnet pom 'üJlittag mit (Biütmen unD mit 3tafcti.

5lu rcei ! ad) tomm ju ^ülf Det atmen 3uOcnfcbaat/

2lu roei ; ad) tette uns cot @tteicl> unö Ccbcnsg fobt.

2lu roct! i}crt Äorpotol ! od) \d)ont raid) untetOe|Ten ,

2Bit rooUen fofdjei Slclfcb, ©autftaut unö jvnotel ftelfeit.

(£s (fl uns alle« gut , es i|l uns alles ted)t

,

§Jd) b&tt Dod}' einmal auf mit !)u\cm ©tocfgefccftf.

2ßit ftelTen Dügne^üt)!/ roit ftcflen ©perf unö 'Plunjen;

SlutDci/ ^ett ^otpotüi; td) muß in D'^ofen brunjen*

2lu roei , -^rt itotpotol ! ctbotet mem ®efd;tev.

Q}ot ©cbmetjen beftc id) / au roei! au roei! au roei!

{Ia<^ ttm XOientv (Prigiaal ge&n)c(t , uni OOR
tdr<benEobl aejetdi^Det'

%bb, 98. ©pottblatt auf bie Suben a(ö @oH)aten. 2)?it 3eicl)nun9 »on £6f4)enfo^l. ca. 1780.

9^ürn&cra, ®ermanifd)eö 59?ufeum.



X)k frana6r;f*e SRcöolution

unb £)ie Uniücrfifät. ßongfam war t)ie (Intvoidf

lung in ^reu^en. ^önig gricDric^ 5Bitf)c(m IL,

aucf) fonfi mlfaä), j. 35. im 59?ilitdr»efcn, bc^

mü^t, t)ic jtrengen ©runbfd^c feinet großen

Oi)e'm^ ju milöern, begegnete jmar feinen jübi^

fc^en Untert^anen mit SBo^lmoüen, er f)ob bie

biöt)eri9e 2Scrbint)Iid)feit auf, bei (Erteilung eineö

^riüiteg^ über 3^iet)er(a(fung, betrat ober ^auö^

!auf ein bejlimmte^ 0uontum ^orjeüan t>er

fönigtic^en ?Dianufaftur jum (Export abjune^men,

unb erteilte einzelnen gamilien t^a^ S3urger;

rerf)t unb bie gd^igfeit, ©runbbefi^ ju erwerben.

Slud) f)ob er 1787 ben SeibjoU ouf, tvie eö 178

1

in Öflerreid), 1744 in ^Bapern gefd^e^en tuar.

3nbcjTen bie ^ommiffion, tvelc^e über weitere

5uge|länbniffe, ben S5etrieb t)on Slcferbau, i?anb;

mtt, ^ünflen unb SBijTenfdjaften beraten foUte,

fam in i^ren Slrbeiten md)t üormörtö, jum teil,

weil ben ^ubcn bie gemachten 3«gcj1anbni|Te

nidjt weit genug gingen unb bie »erlangten ©egen?

leifiungen, bürgerlidje Sajlen unb Ärieg^bienfl,

ouf manchen SBiberfprucl) {liefen.

(Einen cntfc^cibenben.Slnflof erl)ielt gleich ja^l^

reicfjen anberen fojialen Si^<*9fn ^i^ öer '^ubcnf

emancipation burc^ t)ie franjöfifdje Oieüolution.

Sine Bewegung, bie bie @leicl)l>eit aüer S5ürger

auf it)re gal)nc geschrieben f)attc, mufte natürlich

mit allen 2lu^naf)mebeflitumungcn aufräumen.

Den 3uben gegenüber würbe allerbingö bie

Humanität fet)r erleicf)tert burd) i^rc geringe

3al>l. Siufer in ^ari^, wo fie iufammenjirömten

wie in jebcr ©rofflabt, fafen fte in groperer 3ö^I

nur an jwei (Stellen: in 5&orbeauy unb in (glfap^

£ot^ringen. 2Bie fd)on erwdf)nt, geborten bie

Slnftebler in crjTerer <Btabt bem fpanifrf)en Zweige

ber 3uben an, ber, i)on Sllterö f)Ct im ^cfi^ üon

3ieic^tum unb 55ilbung, auf bie beutfd);;polnifd)en

©tammeögenoffen ^erabfal). 35eieid)nenber5ßeife

würbe öon Subwig XVI. ber (£r(af be^ Seibjotlö

1784 nur für ba^ (Elfaf au^gefpro(^en. (5rf)on

171 6 Ratten im franjöfifc^en 35iötum (Strafbürg

bie^uben eine «Eingabe gewagt, worin fte unter 3$ej:

rufung auf t>on i^nen im fpanifc^en Srbfolgefriege

alö Lieferanten gcleijlete S)ienf!e um S'^ci^eit

beö ^anbelö unb (Srunberwerb^ bitten, wogegen

fte jwar alle öffentlichen Slbgaben, nic^t aber

(Scf^ulgelb unb Seibjotl jaulen wollen. 2llö man

inbelfen ju 23erfailleö bie Srfldrung bev ^cm
fcl)enrerf)te beriet, macl)te ftc^ unter ben ^Bauern

beö Slfof eine gegen bie 3uben gerid)tcte bro^cnbe

35ewegung bemerkbar, wie fte einjl auf bemfelben

25oben ber Slufjlanb beö S5unbfc^u^ gezeitigt

f)aUc. %nen jum ^eile erging 1791 ber 25e;

fdjluf ber S^ationaloerfammlung, alle 3"^<?n/ ^i^

ben ^ürgereib frf^wßren würben, für granjofen

mit üoUem @taatöbürgerrecf)t ju erklären. SBo^in

fortan mit bem (Siegesläufe ber franjßftfdjen

5Ba|fen ber Sinfiuf ^xmtmd)^ unb feiner 25er;

faffung brang, ba würbe and) bie bürgerlidje

©leic^l^etlung ber Swöen jur X^atfad)e. 3« t)ra;

matifcf)er SÖJeife fanb biefe i^ren Stuöbrurf, aiß

man nac^ ber S5efe^ung beS linfen 9tl)einuferS

1797 ju 35onn bie ©rünbung ber ciSr^enanifdjen

3Cepublif feierlid) beging. 3^ad)bem üor bem

3iatl)aufe ein ^rei^eitSbaum gepflanjt war, wäljte

fi^ ber ^c^iinQ anß S5ürgern unb Deputierten

ber benad)barten (Stdbte burcl) bie (Strafen —
50?uftf, ©locfenlduten, SSßaerfdjüffe, Siafeten, in

bie £uft geworfene i?üte, gefdjwenfte weif^rot;

grüne Xrifoloren unb wal)lloö auSgetaufc()te^üjfe

bezeugten bie S3egeifTerung, bie burd) ben grunb;

lofen Äot feinen Eintrag erlitt. SSor ber ^ubcnf

gaffe angelangt, bie auc^ ^ier an bie Btabtmaviet

grenzte, lief man t>a^ oflcntatiü gefc^loffene \)&U

jerne Xl)or bmd) mitgebrachte Jimmerleute mit

^jcten einfcl)lagen, ein SScrgang, ber t)on ben im

geflflaate ba^inter aufgejtellten S3ewol>nern ber

©äffe mit lautem 3wbel begleitet würbe. 2llö baß

£l)or jufammenflürjte, brang bie ?0?engc in to;

benber greube t)inein, umarmte unb füfte bie

weiblicl)en ?DJitglieber beß gefnecl)teten SSolfeS,

foweit fte jung unb fcljßn waren, unb lief fie in

bie fKc'\\)cn bcß S^jljugeS eintreten.

'Sl\d)t minber günflig war für bk ^uben bie

(Epoche O^apoleonö. ©ewo^nt, mit ben unter;

worfenen Stationen o^ne f!liüäfid)t auf bie ^i|lo;

rifclje (Entwicflung allein nac^ ben ©runbfd^en

brutaler ©ewolt ju loerfa^ren, erfannte er in ben

3uben, bie unter ben »erfc^iebenflen politifc^en

2Serl)ältnifren i^ren internationalen Sttfommcn;

^ang ju wal)ren gewuft Ratten, ein geeignete^

Ferment für feine fünfllic^en (Staatenbilbungen.

(Ein mcifler^after Diegiffeur, wo cß galt, burc^

gefc^icJt infcenierte Xl)eatereffefte ju blenben, f)at







Slbb. 99' Sr5nfifct)e ^auernftube mit ^mi 3ufccn. Äpfr.

er eß öerfTanbcn, i)ie für glönjcnöc ©d)auf!cllungcti

fo cmpfönglic^c (Sinbilöungöfraft bev ^ubcii für

ftc^ einzunehmen, ©oirfje ©djauflücfe ttjaren t)ie

2Serfamm(un9 jüDifd^et SRotabeln ju ^ariö 1806,

t>lc öie fojiale ©lei^fieüung, unb öer ©an^eörin

beö folgenben 'Sa\)tcß, öer Die Äonftflorialöer?

faffung öer 3ut)en beraten foüte. Sie (S^renbe^

iei9un9en,fogarmilit(Srifc^er2Irt,t)iebeibiefen©e;

(egen^eiten ben fo oft mit^D^ifac^tun^ S5e^an£>e(ten

erwiefen mürben, woren ganj geeignet, fic in einen

^reubentaumel ju t>erfe|en unö ju begeif^erten

Sln^angernbeöforftfc^enöematt^aber^jumadjen.

Sie in gronfreirf) gewonnene günj^igc ©tellung

fiel i^nen natürlich aüd) in ben neuen ^Btaatßf

wefen ju, bie fid) auf SRapoteonö 3)?ac^tfprucf)

auf beutfc()em35obengebilbet Ratten: ©ro^^erjog^

tumSSerg 1 807, 5l6nigreic^2Beflfa(en 1808, 35aben

1809, ©rof^erjogtum ^ranffurt 18 10. 2lnbere

9?t)einbunbö(?aaten liefen wenigflen^ jum Xei(

bie biö^er geübten S5efrf)r(5nfungen faüen.

Sinen befonberö gün|?igen S5oben fanb bie

Steigung jur Slu^nu^ung ber neugefc^^affenen

von 3. S. €rl)arli 18 17. TKüncbcn, Äupferflicbfabinet.

25er^a(tnijTe im Äönigreid) 5ß5cflfalen, wo3eromeö
2Serfc^ttjenbung^fucJ)t gewiegter ©efdjöftöleute

ebenfo beburfte wie manrfje ^ßfe bcß alten EJieidje^.

S'r bewies ben 3»ben grofe^ SBo^lwoüen unb

erteilte i^nen burc^ Sefret Doms/. Januar 1808

bie bürgerliche @leid)berecf)tigung. Sie nacf^Wffige

unb eigennü^ige ©taat^ücrwaltung machte frei^

üd) fein ffieid) balb jum gelobten ßanbe gewinn?:

füc^tiger ©pefulanten, unter benen 3uben einen

(larfen ^eflanbteil bilbeten. (Sine bebeutenbe

©tcüung am weflfälifc^en^ofe gewann ein SiJJann,

ber,alö^ofbanfier3erome unentbel)rlic^, l)ier ein

günjligeö gelb für bie ^cflrebungen fanb, in

beren Sienf? er feine 35egabung wie fein 25er^

mögen gefleUt f)atte. €ö war bieö 3^rael 3öcobfon,

eine^ ber ^dupter ber jübifcf)en Sieformpartei,

bie 5!)?enbelöfo^nö Stbftc^ten oft mit überflürjenber

^afl fortfe^te. 3n ^alberjlabt geboren, ^attc fic^

3acobfon burd) gef^idte ginanjoperationen ben

iperjog Äarl SBil^elm gerbinanb Pon 35raun^

frf)Weig verpflichtet, ber i^n 1794 jum fammer^
agenten ernannte unb \\)ta aud) baß 35ürgerrec^t
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»erlief. 3n liefet ©tcUung ttjic alö ©cfdjdft^;

frdgcr no^ anöcrer gürflen war er mit (Sifer be^

mü^t, t)ie Sn^^fcJT^« ^<?^^ ^uöen ju öcrtrefcn, ju^

gleich aber au^ i^re fittli(^e unb jlaatöbürger^

X\&jt Siuöbtöung ju föröern. 3n Der ridjtigen

tiberjeugung, öap mit ber 3ugenb Der Stnfang

gemodjt »erben muffe, grünbete er bie noc^ ^zvxt

alö Siealfc^ule be|^ef)cnbe 3acobfon^@d)u(e ju

©eefen am ^arj, bie jundrf)|l a(^ 3nbu|lriefd)u(e

für jübtfcfje ©c^üter 9ebarf)t, fid) ba(b \\x einer

allgememen 33ür9erfd)ule entmirfelte. %\x6) ber

Uniüerfttdt unb bem %<i.'^i ^elmjlebt bewies er

fid) freigebig unb würbe bafür — ber erfle ^\x^t

in Seutfrfjtanb — jum (S^renboftor ber ^f)i(o?

fop{)ie ernannt.

(£in weitere^ 5^(b eröffnete ftd) feiner gefdjäft^

li^en wie fojialen SBirffamfeit, a(^ er nad) ber

Einverleibung be^ ^erjogtum^ S3raunfc^tt)eig <x\i

©e^eimer Sinanjrat nad) ber tt)eflfälifd)en ^aupt;^

flabt 5laffe( überftebelte. ©eine auf Salberg oXi

gürfl^^rimaö beö Dil)einbunbeö gefegten ^off;

nungen freili^ erlebten eine f)erbe Snttdufc^ung,

benn bie üon jenem i8o7erlaffene©rf)u^orbnung

för feine frankfurter 3uben veranlagten 3ocobfon

\\x einer gebrurften 2Sor|le[Iung, in ber er feinem

©d)merje über t)albergö SSorge^en SluöbrucE

giebt, ,^<x ein 2lle;canbcr, ^a ber ^elb beö '^<x^t'^

^unbertö, ber ?D?ann ber ^raft unb ber SBeiö^eit,

\i<!^ ÜRapoleon <x\^ 3$efreier jenc^ unglürflii^en

SSolfeö auftritt, ^<x^ eine lange 9iei^e von 3öI)J^^

t>unberten l)inburd) mit ©d^mad) belaben, im

Srecf, im ticfflen (Slenbe, in einem 3"l^önbe

fc^mad}tete, auö bem ^<xi £a|ler unb \><\^ SSer^;

bredjen t»ie ber 3?aud) auö ber glamme ^eröor;

ge^en mufte". 2)ie ?ß3iberlegung, bie bie fra^

geförbte Sarfieüung al^balb burd) eine ©egen^

f(^rift fanb, veranlafte ©oet^e ju ber brieflidjen

diuperung: „©em braunfd^weigifc^en 3uben^ei^

lanb jiemt eö »o^l, fein SSolf anjufe^en, wie eö

fein unb werben follte; bem ^ürflen ^rimaö ifl

aber 0i.)x6:) nid)t ju vcrbenfen, t><x^ er bie^ @e^

fc^(ed)t \it\)<iXi\iz% wie eö i|l unb wie eö no(^ eine

SBeile bleiben wirb/' unb weiterhin: „(£^ war mir

fel)r angenehm ju fe^en, ^a^ man bem finanj?

ge^eimrätlic^en jacobinifd^en 3^rael^fo^n fo i^&)',

tig nad) ipaufe geleudjtet l)at."

?Oiit ben Erfolgen in feinem neuen SSaterlanbe

bagegen konnte 3acobfon wo^l jufrieben fein.

511^ ^rdftbent be^ 1808 begrünbeten jübifdjen

^onfifloriumö für ^0,^ 5lßnigreid) 5S3eflfalen fanb

er toUauf ©elegen^eit, für feine Üveformibeen \\\

wirfen, bie jwar namentlid) auf bem ©ebiet beö

Unterrichte üiel ©egen flifteten, burc^ i^re 23er;

mifc^ung jübifd^er unb cf)ri|llid)er Äultu^formen

aber üielfa^ 2lnflof bei ben 35eglü(ften erregten.

3n ber ganjen X^ätigfeit beö ?9?annee ifl neben

wirflicl)er ?9?enfcf)enliebe eine unrul)ige SSiel;

gefd)(5ftigfeit unb ein jlarfer 3«9 öon Eitelfeit

nid)t \\x verfennen, bie in einer ungewöl)nlid)en

Siebegabe ein gern benu^teö Slu^brurf^mittel

fanb. 2lud) %<iX er bie in feiner ©tetlung gc#

botenen 9)?5glid)feiten, ben eigenen SSorteil wa^r;;

june^men, feine^wegö »erfäumt, inbem er bei bem

über|)a|leten 2Serfauf von '^i<x(xii'y unb ^irc^en;
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gutem t>ortcil^afte Srttjcrbungen \w ©c^leubcn

prcifcn machte. 18 12 ton 3erome jum Üiitter

t)c^ Or&enö t)cr ^ronc frnannf, na^m er al^

fluger 50(?ann noc^ cor bem 3ufammenbrud) feinen

Sibfc^iet), mupte aber wie o^t, t)ie ftcf) im ©lanje

Der nun »erblaßten ©onne getudrmf t)atten, feinen

2lnfei( ön t)cm @pott t)a()innet)men. ©0 erfc^eint

er mit bem ßeibarjt ^ööig unt> t>em ?9?aire;?lt)jun!t

sDJaper in t»em ©ebic^t^Ser 2lbfc^iet> üon ^(x'i^tV',

tt>orin 5er öon 3erome wegen feiner rücffldjt^;:

(ofen 9ieblid)feit enttaffene 5inanjmini|1er ©raf

S5ü(ott> mit t)raf?ifcf)em ^umor feinem ^erjen

5uft mac^t. .^icr Id^t ftc^ Der Oröen^fanjler ter^

nehmen:

Suben fcblug id) cinfl ju Slittern,

2Bunber ttjat baö blaue Q5anb,

©od) in folcbcn Ungeroittern

^ält ba roobl Der gjjaufcbel ©tanbV

«Ritter Sabig, «Ritter 2)iaper,

^elbenfül)ner 3fl«bfon

!

Sittert nicbt fo ungel)euer,

Sauft bod) nid)t ju gu^ bauon!

Sluf ! it)r foUt JU giojTe jißen

Unb mit eurem 9litterfd)n)ert

Suren bangen Äönig fd)üßen,

JDer fo t)ocb bie 3uben e^rt.

Doc^ t)ie 3lntTOort ifl:

2Bei^, eö fpracb: „Du foü|l nid)t töten"

Sinft ber ^err am ^oreb fdjon.

2ßeit) mir! 2Beil)! in fo(d)en 9^6ten

£3uft rcot)! felblt ber St)ri(l baoon.

3n ^reufen bewahrte mön wie ouf fo Dielen

anderen ?8ern)a(tungögebieten aud) in öer 3ut)em

frage ben neuen 3^^^^ gegenüber eine grope

SurücfGattung. 9}?afgebent> für i^re flaat^bßrger^

Asdier Asclierson

fpfir. Pon 5ob. 9Äicb. S3olß.

licfje ©teUung blieb tro§ aller fojiaten Erfolge,

£)ie fte aufjutveifen Ratten, öaö ©eneral^Ü^egle;

ment griebrirf)^ Öe^ ©rofen üon 1750. ©em^

gemdf ^errfc^te immer nod) t)ie 23efc^ränfung

t)er tßieberlaffung^i! unt) €rtx>erb^bererf)tigung.

Sr|?ere beflanö nur für bie ^X^W unD für eine

befiimmte 2(nja^I, welche ba^ ©cf)u^recl)t an einem

Ort erworben Ratten unb eö auf ein 5^inb ocr?

erben Durften, tt)dl)renb bie übrigen a(^ gebutbete

3uben bejeicljnet würben. Sa^ 9ied;t beliebiger

n^ieberlaffung unb ber 2}ererbung anfalle ^inber

befafen nur bie mit einem fog. ©cneral^^riöi^

tegium S5e9nabeten; folc()e gab e^ aber 1791 im

preufifcl)en ^io^oA^ nur breifig, meijl in ^Berlin

anfdffig, barunter bie ^^milie 3)Jenbelöfo^n^.

3m @enu^ be^ bürgerlicljen ^t^i^ |?anben alle,

waren aber üon ßftentlic^en SÜmtern au^gefc^loffen.

2)ie Leitung i^rer allgemeinen 2inge(egenl)eiten

lag in ben ^dnben eineö in S5erlin wo^nf)aften

Ober^Sanbeörabbiner^ unb jweier Dberälteflen;

bie einzelnen ©emeinben Ratten je nacl) i^rer

SD^itglieberja^l 3Jabbiner unb ^Itefle. 3n 33erlin

Ratten fte \\x ben früher gejlatteten 40 ^dufern

nod) 25 erwerben bürfen, in anberen Onen
Durften fte nac^ wie üor auf 5 gcmilien em^ be^

ft^en. 2)ie S5efcl)r<Jn!ung auf beflimmte (£rwerbö^

jweige war biefelbe geblieben. SlUerbing^ bürfen

wir wo^l gemdf titx^ 55eobad)tungen <x\xi früheren

3a^r^unberten annehmen, ti<x^ bie ^ra;:i^ er^eb^

lic^ milber war alö bie S^eorie ber amtlii^en

5Sorfc^riften.

€ine teilweife Sur(^brecl)ung ber bi^^ergcltenü

tenben ©runbfd^e war unöermeiblicf) infolge be^
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f!arfen 5«tt)acf)fe^, öen Die prcufifd)C ^ubenfc^aft

t)urc^ t)ctt Sinfaü t)cö ©rof^erjogtumö ^ofcn al^

©fiöprcu^cn 1793 crfuf)r. 5^urd) bie 2{ufnaf)mc

einet ^eüßlferung mit fünf üom ^unbert Juben

in ben ©taat^üerbant) würben bie biöf)eri9en

Slbfperrung^mafregeln gegen bie (Sinwanbevung

t)on Oflen t)inf(Süi3. 2)er ©i^nagogenöorjlanb

t)on S3erlin empfahl bie neuen Untertf)anen al^^

balb bem OrganifationöfornmiiTar ©rafen ^opm,

frü{)er ?0iinif1er in ©djlefien, unb bemcrfte babei:

„5Beil inbeffcn jene obermä^nte neue Unfert^anen

norf) nic^f bie ©fufe ber Kultur erreid)t ^oben

börften, ju »eldjer bie ©d)(e|ter bereite reif ftnb,

fo njoUen wir nur ipßrfjObero 2Rad)ftd)t biö ba^in,

\>(K^ fie fold)e erreidjen werben, »on (Suer S"p

cellenj unfert^änigfl erflef)en." ^opm^ 2lntwort

war: „Sen sperren S)aniel S^ig unb ben übrigen

^(teflen ber 3ubenfd)aft ju S3erlin erwibere auf

i^r ©d)reiben, wie eö mir wa^reö SSergnügen

\% jum Sßo^Iftanb i^rer ü^ation beitragen ju

fönnen, unb biefe^ wirb auc^ in 2lnfet)ung ber

jübifcfjcn (£inrirf)tungen in ©üb^^reufen ge^

fc^e^en." Sem ^ier gedufcrten 2BoJ)(woUen ent;:

fpracf) ^<xi 2Serfaf)ren ber Üiegierung burc^au^,

wie eö fc^on bie ©taat^flugf)eit bebingte, benn

ben ^olen gegenüber freuten bie 3nben tro^ i^rer

SIrmut ^^i Clement ber 9vüt)rigfcit unb StxStig?

feit bar. S5ei it)ren ^ier ung(eicf) tiefer in \><ii

5Sclf^lcben eingreifcnben 33c^ie^ungen ergab fic^

bie 3^otwenbigfeit, ton mancher ber fonfl üblirfjen

S3efd)rdnfungen abjufe^en. Sßarenboc^ ber^anb;

werNbetrieb, S5raucrei unb 55rennerei ^ier grofen^

teilö in i^ren ^dinben, ber ^aufter^anbet bei bem

niebrigen Äulturflanbe unumgäng(id).

©en entfd)eibenbert ©c^ritt i^(xi bie jlaatö^

bürgerlicf)e (Entwicklung ber 3nben in ^reufen,

oX^ nac^ bem jd^en 3«fantmenbrucf) tjon 1806

neue ilröfte fic^ entfalteten unb in ber ©tein;

^arbenbergfcfien ©efe^gebung für bie ^i<k(xii',

üerwaltung fru^tbar würben. 2lu(i) ber ^X<x<xX

burc^brang ftc^ je|t mit bem 3beali^mu^, ben

jwei ©enerationen gepflegt l)atten, unb biefer

3bealiömuö, ber bi^^er im Dveid> ber Xrdume

fcl)welgte, fanb je^t eine Slufgabe in ber 2Ser^

wirfli^ung beö ©ebanfen^, t:)<x^ bie Sinjelperfon^

lid)feit ein 9iec{)t auf Entfaltung \)<k\>z, bod; eine

©d)ranfe finbe an ber ^flicfjt gegen bie ©efamtü

\)t\X. 2Rad)bem bie ©täbteorbnung 1808 ^tx^,

3uben ^Oii S5ürgerrec^t unb bie lldbtifc^en ^mter

erfc()lofi"en ^oxa, erging am 11. ^Oidrj 1812 bie

(Srfldrung Äönig griebric^ SBil^elmö III.: „©ie

in Unferen ^\<iOiXiXi befünblicf)en 3uben ftnb für

Einlänber unb preufif^e Staatsbürger ju ai^ten".

3nbejTen erwieS eS ftc^ alS unmßgli^, burc^ eine

flaatSrec^tlic^e (grfldrung bie €ntwic!lung eine^

3al)rtaufenbS ju befeitigen. 5Bie jeneö ©efe^ in

ben einzelnen ^roüinjen ungleidjmdpig jur 5)urcf)^

fü^rung gelangte, fo war aud; in ber $5eüölfe#

rung Deutfc^lanbS eine f^arfe ©trömung gegen

bie ©leic^berec^tigung ber 3nl>^«/ ^auptfäc^lic^

wegen il)rer fojialen Ungteidjmäfigfeit, wie wir

fte oben üon ben^uben felbjl gegenüber ben neuen

polnifc^en Sanbeöteilen anerfannt fef)en. Sieben

^oc^gebilbeten unb beutfd;fül)lenben 3!);dnnecn
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wie ©abricl ÜtiejTcr, f?anbcn noc^ breite ?0?a|Ten,

öenen beiDc ^rdbifate feinc^megö jufamen. ©0
fonnfe öie balö nad^ jenem €r(af 181 3 uerfafte,

nad) t)en ^rieg^jlürmen erfl aufgeführte ^offe

„Unfer SSerfe^r" üon ©effa einen ungewß^nlicfjen

3(n!(an9 finbcn, obwohl fie nur eine 9?ei^e ^ari^

faturen bietet, ^i ifl eine ©ammlung öer feit

einem 53?enfrf)enattcr bekannten (Epifobenfiguren,

t)ie ^icr ju Srdcjern ber 5;»ant)(un9 gemacht ifl;

neu i|1 nur öer teutonifcf)e ©tubent '^\\^^x. ?Dtor;f

genldnöer.

©er ©eöanfe, bie bem öeutfc^en £cben S^rn?

Ile^enöen a[Im(5{)lic^ jur Xeilna^me öarön ju er;;

iicf)en, tvurbe wenigj^en^ für ^ofen a(ö unab^

ttjei^Iirf) önerfannt. 2!)orf tvurbcn öie ©(^u^juben

erj^ jur 3'Jaturalifation jugelaffen, wenn ^\t ftc^

beren bur^ Erfüllung i^rer flaatöbürgcrürfjen

^flic^ten roürbig erwiefen Ratten. 5^icfe ©onber^

jieüung n?urt)e <x\x6) in öem neuen ^ubengefe^ fej?;

gehalten, ^<xi üon Dem bebeutfamen erflen üereinig^

ten Sanbtag 1847 erging; im übrigen rouröe i^re

©teüung einf)citli(^ geregelt unJ> i^nen fömtlic^c

bürgerlichen Üiec^te mit 2tu^na^me t>eö 2(n^

fprudj^ auf öie ©taat^dmter unb einen Seil ber

^ß^eren Se^rerfleüen jugefproc^en. 2Iuf ben

ipinwei^, ^0!^ bie in ben ^Befreiungskriegen ge^;

faUenen^ubenbieSlufHebung biefer^efd)r(!infung

rechtfertigten, ernjiberte ber Slbgeorbnete üon 55iS;

marcf : ,^6) fann nic^t glauben, ^0.^ ein 55lut öcr^

gebend gefloffen ijt, xotX^ti für bie beutfc^e grei^

^eit flo^, unb biSl)er f^e^t bie beutfc^c grei^eit

nic^t fo niebrig im greife, tx^^ eS nicf)t ber

?Otül)e lohnte, bafür \\x ficrben, auc^ wenn man

feine ^mancipation ber 3»^^« bamit erreicht."

5^ie ©tellung ber 3wbcn in ^reu^en ttjar jegt

günftiger oXi in "^tx^ meij^en beutfd^en ^{(xoXzxi,

tuelclje bie üerfd)ieben|1en ©runbfd^e befolgten.

3uerj^ (1833) %(k^t Äurl)e|Ten ©leic^berec^tigung

genjö^^^t, beffen ^ürjlen feit lange mit bcm ^aufe

9iotf)fc^ilb in @efcf)äftöüerbinbung ffanben; am

meif^cn jurüc! in i^rcn 3w9Cf^änbnijTcn waren

©acf)fen, ^Bapern unb ^flerreic^ geblieben, biö

^Cii 3a^r 1848 bie allgemeine 33efeitigung ber

legten 5luSna^megefe^e brachte.
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